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^tlo üromnitl

lortDorf.

T)k in biefem Su(^ entf)altenen Slbfd^nitte ftnb

alö einzelne unb felbftänbtge 2(rtt!el fi^on — mit einer

Sluöna^me unb in etiüaä anberer gorm — in ben

„^reuJBifd^en 3a!)rbü(^ern" erfd^ienen, für bie id^ im

t)erfIoflenen 3^^^ Sitteratur- unb 2^^eaterberi($te ge=

fc^rieben ^ahe. ^Dennod^ ift ha^ 33ud^ eine in fid^ ge=

fd)Ioffene ©inl^eit, ba jene 3lrti!el von rorn^erein von

einem beftimmten ©tanbpunft auö unb nad^ ein^eit=

(i^em @efid)t§pun!t üerfajgt roorben finb.

$Durd^ bie 5lunft vermag fid^ bie Seele in iiiren

tiefften ©r[d^ütterungen unb feinften ^udEungen gu offen=

baren, ^arum !ommt in ben ^unftmerfen einer S^it

bie Seele biefer ^zit am reinften unb beuttid^ften §u

erfd^öpfenbem Sluöbrudf. 2)ie ©ntraicfelung ber ^unft

begie^ungömeife ber ;^ittexqtu}:.f)at fo ju i{)rem Sn^alt

ßleid^geitig bie ©ntraidfetung ber ©eele. ®ö ift nun

bie grage nad^ bem Siif^^"^ wnb ber §er!unft, bem

©ein unb bem ©emorbenfein ber mobernen ©eele, bie
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miä) bei her ^etrai^tung ber Sitteratur unferer ^age

^auptfä(^(i($ reigt, fo ba§ i(j^ biefer Sitteratur ai\o vkl

raeniger alö ©d^öngeift, benn als ^fpd^ologe unb §ifto=

rüer — fogufagen alö pft)($o(ogifc§er §iftori!er — mit

objeftiper ©d^auluft gegenüberftef)e. ®aö ift ber ©tanb=

pun!t, t)on bem auö baö gotgenbe gefd^rieben ift.

33erUn = ©tegH^, im §erb[t 1899.

Pur Jor^n^
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3)er Hatuxaü^mmp.

(E§ ift Mannt, bag bie Sitteratur beö legten 3a^r=

ge^ntö burc^ baö ©c^fagtüort beö „S^aturaliömuö" il)r

©epräge er!)alten l)at. ®o(^ bieö ©epräge brang nid^t

fo tief, ba§ eö nic^t lf)eute bereits Derii)i[(^t fein follte.

Man fprid^t in ber X^at, fd^on feit einiger 3^^^, »on

ber Ueberrainbnng beö Dlaturaliömuö. Um nnter mandjen

nur einen jn nennen: § ermann 93al)r, ber mit

fenftbelfter ^^euernngöfnd^t ade $^fen nnb 9^üancen

mobernfter ^unftenttt)i(felung in eigener Seele mit bnr(^=

gemad^t ^at, mibmet feine unter bem ^itet „SBiener

X^tattx" gefammelten S^tecenfionen bem Slltmeifter ber

SBiener S^^fjeaterfritif, Subraig ©peibel, mit ber @r=

!(ärung, geigen gu motten, „mie id) Don unfid^eren, aber

befto f)eftigeren gorberungen einer rec^t t)agen (B^ön-

()eit nad^ nnb nad^ boc^ p einer reinen Slnfic^t ber

bramatifd^en ^unft ge!ommen bin unb ba§ ^f)eater, ma§

benn fein 3ßefen fei, erfannt {)abe. ®ieö t)erban!e id^

3f)nen allein. 2)urc^ 3l)re Söorte ift mir ber ©inn auf=

gegangen, t)on 3l)nen ^abe id^ gelernt, maö baö ®rama
foll, burd^ 3^re großen gorberungen bin ici) von ben

Saunen frei gemorben."
Sorenj, ®ie Sttteratur am 3a()rf)uiibert=e-nbe. 1
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2lber nid^t nur hk ^unftfritü, fonbern an^ baö

timftfd^affen felber !)at fi(^ ^ii^ großen 3::eil auö ben

Sanben beö 9^atura(iömuö gelöft, raoüon fpäter no($

üielfad^ ^u !)anbeln fein wirb.

©0 raäre e§ benn überflüffig unb ungeitgemäg,

no(^ auf hen gunä(^ft folgenben (Seiten t)om 9flaturaliö=

mu§ a(ö einem (Seraefenen unb Ueber^olten §u reben,

wenn eö mir nid^t barauf anfäme, von biefem 9^aturalig=

muö, feinem Söefen, feiner ©ntraitfelung , feiner ^e=

beutung für baö !ünft(erif(^e unb überhaupt geiftige Seben

unferer ^^ii eine Sluffaffung im 3uf^^^^i^^^"9^ '^^^'

zulegen, bie von ber fonft nnh allgemein üblid^en ab^

wei^t unb bie ^ugleid^ andi) hk D^ad^folger unb „Ueber=

rainber" ber naturaliftifc^en ^eriobe in einem beftimmten

(f)ara!terifierenben Sichte erfdjeinen lägt.

3Sa§ |eigt benn überl)aupt D^aturaliömus ?

@ö ift gar ni^t fo einfad^, barauf flipp unb !lar

eine unjmeibeutige 3lnttt)ort gu geben, ©ie ^üdttf)v

ber Mnftler ^ur 9iatur — fönnte man meinen. 2lber

maö ift Statur? 3ft ^i»^ @eban!e, ja fogar eine (5)e=

hantenUtk, ein (Sebanfenne^ nid^t anä) eine gan§ „natür=

lic^e" ßeiftung unfereö ©e^irnä? Unb ift bie ^l)antafie

nid^t gleid^faßö ein ureingeborener 33eftanbteil ber 9)ien=

fd^en= unb befonberö ber Mnftlerfeele? SBarum follte

benn ein im @el)irn feimenber ©ebanfe weniger ,/JJatur'',

weniger felbftt)erftänblidl), weniger notwenbig fein, alö

ein an^ ber @rbe fproffenber 33aum?

^unäd^ft unb am el)eften läßt fic^ ber 92aturali§=

mu§ alö ©egenfa^ gur t)orl)er l)errfc^enben ^unftridfjtung

begreifen. ®er 9laturali§muä fielet im ^erl)ältni§ ber

Oppofition unb D^egation gur alten „ibealiftifd^en" 5lunft,
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bie mit einer ibealiftif(^en Sßeltanfd^auimg im 3ufammen=

l^ang ftel)t. ©old^er 2lnfc^auimg erfd^eint bie Söelt in

i^rem tiefften 2Befen vernünftig, gut unb fd^ön. ®ie

SBelt unb all iE)r 3Befen alö im tiefften @runbe „fd^ön"

bargufteßen, ift ^tufgabe beä Jlünftlerö. ©amit ift nid^t

gefügt, ba^ ber ^ünftler nur ben ©toff ergreifen barf,

ber an \i^ fc^on fc^ön ift. Slber bie ©efamtmirfung

beä ^unftraerfä mujg fd^ön unb „er§ebenb" fein. 3n
feiner gele!)rten unb geiftreic^en „©efc^id^te ber 2left{)etif

in ©eutfc^lanb" bet)auptet £o|e, „bag alle £unftt^ätig=

feit alö eine 2öiebert)olung unb Söieberaufric^tung beö

Uniüerfumö an^ufe^en fei." 33efonberö ^u bead^ten ift

ber 2luäbrucf „SSieberaufrid^tung", moburd^ bod^ ein

3erftören, Umftürgen t)orau§gefe^t ift. ©emig — ber

ftad^e SSerftanb unb ha§> feid^te ©mpfinben ber 3(IItagö=

menfd^en i^ermögen nid^t baö tieffte SBefen beä Uni=

üerfumö unb ben innerften 3wfamment)ang aller S)inge

p begreifen; fie urteilen nad^ perfönlid^er SBillÜir von

gatl §u gall; für fie ift bie SSelt tim Summe t)on

(Btüden, fein Organiömuö, fein £oömoä. ^a^ ge=

läuterte ©enfen beö ^f)ilofopl)en unb baö intuitive 2ln=

fd^auungöüermögen beö llünftlerö aber fommen auf

hen tiefften ©runb beä UniDerfumö, erfennen nn^) em=

pfinben es alä vernünftig ber eine, fd^ön ber anbere.

^on folcfjer SCuffaffung auä ergeben fi^ 5. 33. für bie

3::ragöbie, biefe reiffte grud^t fünftterifd^en ©c^affenö,

bie 33egriffe ber „©d^ulb unb ©üf)ne'' unb ber „poeti=

fd^en ©ered^tigfeit", beö fünftlerifd^en 2lbbilbe§ ber

emigen SBeltgered^tigfeit. 5Dem ibealiftifd^en Mnftler

erfd^eint baä 2111 unb er fetber barin von einer über=

legenen geiftigen Jlraft burd^tränft, belebt unb erl)oben.
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„®er ©Ott" ift in t{)m, bem 5lünftler, unb {()m er!enn=

bar in allen fingen.

Sßenn aber bie gerrfd^aft foI(^er ibealiftif(^en 2Be(t=

auffaffnng gebrod^en ift, lüenn eine nen auffommenbe

(Generation nic^t me^r an eine im ©runbe vernünftige

nnb fd^öne Sßelt gu glanben oermag? 3Baö bebeutet

baö für bie 5lunft? B^näd^ft tritt fie in Cppofition

unb negiert bie biö^erigen Slunftraerfe. ^eren Siegeln

erfennt fie ni(^t inel)r an. ^ie alten ©efe^e finb nii^t

mel^r binbenb. 3Baö biöljer als fd^ön unb er^ebenb ge=

rül)mt lourbe, loirb alö üerlogen unb ^ol)l üerl)bl)nt.

Sßaö ift fdjön? SBarum eigentlich foll bie ^unft "oa^

©djöne barfteEen? 5(lleö luirb beftritten unb begtüeifelt.

®ie neue ^Jiid^tung madjt fidj äuerft alö eine 2lrt ^ilber=

ftürmerei geltenb. ©ie ift ftärfer in ber ^ritü, alö in

ber ^^robuftion; unb bie ^xitit ^eigt uielmebr, umrum

eö nidjt fo fein foll, wie biöl;er, alö bag fie ©runbfä^e

für ein neueö ©d^affen aufftellte. ®iefe „9ieüotution

ber Sitteratur'' mad^te iljren tofenbften Särm etwa um
bie SKitte ber ad^tgiger Sa^re.

tiefer £ärm l^at fid^ nie gu einer Harmonie ge=

läutert. @r ift t)erl)allt. .^tein ^^on baron erflingt mel)r

in unferen Xagen. ©ö gibt fein 3Ber! aii§> jener ißtit,

baö lieute nod^ genannt unb gelefen mirb. Unb eö mürbe

bamalö bod^ eine gange 9teil)e äum ^eil meljrbänbiger

9iomane geräufd^oott auf htn 3}Jar!t geworfen. (So

waren brutale, ungeorbnete, tumultuarifd^e SBerfe, eö

war eine Sitteratur ber Oppofition, oon bem SSunfd^e

befeelt, bem 33iö^erigen unb Ser!ömmli(^en möglid;ft

l)axt inö (Sk\iä)t gu fd^lagen, eö anberö, gang anberö gu

mad)en, alö eö bie ©id)ter biäl^er gemad^t liatten. .deiner
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biefer 3liitoren ift 511 einem erften, f)eute allgemein an-

ernannten ^lafee burd^gebnmgen. 3SieIe finb injit)if(^en

nac^ anberer 9ii(^tnng abgefd^rcenft, mand^e finb t)er=

fd^oßen. @§ traten ni(^t ©rfütler, fonbern nur 3Sor=

fämpfer einer neuen 5lunft. S)od; anä) baö ift ein 33er=

bienft. ©ä J)at feinen ^mtd, bie S^Jamen ber gü^renben

m^ jener 3^it h^ nennen. 3ntereffant aber ift e§, §u

bemerfen, ba§ ber Seipgiger 3SerIag, in bem jene erfte

naturaliftif^e ©ruppe in ®eutfd)(anb fid^ vereinigte,

je^t neben mand^erlei anberem befonberö ©(^riften

mpftifd^er unb t^eofop!)ifd^er Xenbenj üertreibt.

®er S^aturaliömuö trat alfo ^unäd^ft alö Oppofition

gegen eine ibeatiftifd^e Söeltanf^auung.unb Slunftrid^tung

auf. Man glaubte nid^t mt^x an eine im tiefften ©runbe

vernünftige, gute unb fd^öne SBelt. ^ie ilunft burfte

eine fold^e barum anä) nid^t mel;r abbilben. ®ie ©d^ön=

Ijeit lüurbe al§ Süge ver^ö^nt unb bie 2Ba{)r^eit fottte

ber Seitftern ber neuen lunft fein. 2Baö ift 2Bal)r^eit?

®aö ^zhtn in feinen tiefften ^sroblemen unb biö gu

feinem geljeimften (^Jrunbe barpftelfen, barauf mugte

üon x)orn{)erein Derjid^tet merben. ^Denn t)ier mar unb

ift überhaupt norf) feine anerfannte SBatirljeit entbedt.

Konnte man nid;t gleid) in tieffte 3:^iefen fteigen unb

in bunfelfte Slbgrünbe (jineinteudfjten, fo muffte man eben

an ber Dberftädfje bleiben. Unb eö giemte fid^ bodj)

eigenttid) aud), eö mar orbnungögemäf^ unb befcljeiben,

mit bem 9Uidjft{iegenben, ©rfennbaren an5ufangen. (So

fonnte ^unäc^ft nid^t fo fel)r barauf anfommen, tieffte

9Bal)rf)eiten empfinben ^u (äffen, a(§ üie(met)r baö 2Bir!=

(id^e beutlid^ ^u geben, ba§ Söirflid^e ber 2lu§enme(t,

mie eö nadt unb unmittelbar vor bie ©inne trat. ®aö
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SBMlidje, bie ©rftf^einungen ber 51ii§eniüelt fottten mög=

(id^ft getreu unb unüerfälfc^t §ur ©arftellung gelangen.

Unvoreingenommen, o^ne üorgefagte 9}Jeinung, ofyxt

ben Söitten gu einem Don t)ornl)erein gemünfc^ten ©r-

gebniö mug man ror ben ©egenftanb treten, mit einer

©eele, bie einem üollfommen glatten, ebenen ©piegel

gleicht unb fo ein 33ilb genau auffangen !ann. 9Jian

muß fid^ ben fingen l)ingeben, üon iljnen au§ auf fid^

in aller 9^ul)e mirfen laffen, um genaue ©inbrüde ^u

erl)alten. ®a§ alleö l)eigt: man mug möglid^ft un-

perfönli($, möglidjft meic^, blaß, farblos,. ^art fein. 9)2an

mug objeftit) fein. Unb baö hthtnkt: bie 9Jlenf(^en=

feele mirb gum ©egenftanb, gur ©ad^e, barein bie ©inge

il)re ©inbrüd^e genau preffen. ©ie ®inge unb bie $8er=

l)ältniffe Ijaben baö Uebergemid^t unb briufen mit iljrer

öaft unb ©d^mere auf bie madjömeid^e 3}^enfd^enfeele.

®ie 3Serl)ältniffe unb ^inge finb gemiffermagen bie

mirfenben ©ubjefte unb bie ©eele ift baö Dbjeft. @ö

ift baö eine eigentümli(^e 3^er!el)rung ber gemöljulii^

gmifc^en 3JJenfd^en unb 2)ingen angenommenen unb §um

äluöbrucf gelangenben Segieljung. ©er SJ^enfd^ ift ben

fingen unterttian gemorben. ©ie 3Serl)ältniffe — ba§

„TOlieu'' — belierrfd^en unb beftimmen itin. Xa§> ift baö

Söefen beö Dkturatiömuö, ber fomit eigentlid^ auf eine

alte unb befannte pl)ilofop^ifd^e Hauptfrage fül)rt, näm=

lid^ auf bie grage nac^ bem 33erl)ältni§ ^raifdjen ©eift

unb Statur, ©er ^Naturalismus beantmortet mit ben

9}?itteln ber ^unft biefe Jrage im materialiftifd^en ©inne.

2luf baö 33erl)ältniS jmifc^en 9laturaliömuS unb

9}kterialiämuö !omme id; nod^ gu fprec^en. ä^i^^^c^f^

inbeö leite id^ aus bem bargelegten ßJrunbd^arafter bes
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9laturaliömuö einiget Dielfad) bemerkte unb maiid^mat

getabelte Eigenheiten naturaliftifc^er .^nnfttüerfe ab. ©em
naturatiftifdjen ®rama ift eö oft t)orgef)a(ten raorben,

baf3 eö gar fein eigentlichem ®rama fei : benn il)m fel)le

bie ganblnng. ®aö natnraliftifc^e 93ül)nemr)er! !ann

aber feinem Söefen na^ gar feine lebl^aft bewegte, Dor=

iDärtö ftürmenbe §anblnng l)aben. §anblung erforbert

einen Sanbelnben. ®er §anbelnbe muß notmenbiger^

meife eine lebenbige 5lraft in fid) ^aben, bie erft gnr

^anblung befäljigt. 3m 2tWn mie im ®rama fann

biefe 5^raft entmcber im 9}Jenf(^en ft^en, ber bann be=

ftimmten 3^^^^'^ «^tii^ ^uftrebt, ober augerlialb beö 9)?cn=

fd^en, über iljm : bann nennt man fie ©c^icffal. ^em=

gemäß Ijaben mir einerfeitö ha§, ®rama ber inbiüibuellen

^Berfd^nlbnng, ha§> bie J!unft beö bürgerlidien 3^^talterö

bel)errfd)t unb beffen ^llaffifer ©c^iHer ift. 2lnbererfeitö

gibt eö bie ©djidfalötragöbie ber @rie($en. 3n beiben

gälten mirb baö ®rama üon einem ©türm ber (Sefdjelj^

niffe bnrdifd^anert. ®aö ift beim natnraliftif($en ^nl)nen=

merf unmi3gli(^. §ier finb hk 9Jienfc^en unterbrüdt

von ben fingen, ©flauen ber ^ßer^ältniffe. ©ie fönnen

gar nic^t auö fid^ l)eranö mit £eibenfd;aft l)anbeln, mit

S3ett)ußtfein nad^ felbftgefte(!ten ^kUn ringen. ®aö

naturaliftifd^e ®rama fennt nidjt ba§, raa§ man einen

,,fül)renben Reiben'' nennt. ©ämtlid;e Dramen ©erljart

Hauptmanns beraeifen baö, einfc^ließlid^ beö „glorian

©eper". 3lnbererfeitö fann im naturaliftifd;en ®rama

au(^ nid^t eine übermenfc^lid)e unb überirbif(^e ©c^icf=

falömac^t Ijerrfd^en, bie mit SSemugtfein gu polieren

3mecfen über bie SJ^enfc^enfinber l)ereinbrid)t. ©old^

eine l}öl)eren ^wedzn bienenbe geiftige ^otenj fann ber
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naturaliftifd^e SBirfüc^feitöbid^ter nt($t üerwenben, weit

fie eben niä)t wivtÜ^, b. t). nid^t finnlid^ xüdi)xm^mhax

ift. S)ie 3^er!)ältniffe finb Ijier üielmeljr bumpfe, l)art

laftenbe unb fd^raer beraeglid^e S^'f^ö^^^/ meiftenteilö

fogialer S^latur. aJJan benfe an „^ie SSeber", „^or

Sonnenaufgang", „©infame 3}?enfc^en". ©o angefetien,

wirb eö !(ar, bag üom naturatiftifd^en ^ü^nenraer! gar

nidjt eine lebhafte ^anblung gu »erlangen ift. ®ie tt)iber=

fprirf)t feinem innerften unb eigenften Sßefen. (£ö ift

eine gan^ oberftäd^Iic^e Setra($tung, bie gu ber gorberung

fommt: ber ©id^ter foll eine ^anblung erfinben unb

foll lernen auö ben 3Sorbilbern anberer unb früt)erer

3eiten. @ö ift t)ier gar nid^tö mit 33ele]^rung unb Sernen

gemai^t. ^nä) bie ^inge ber ilunft finb, mie fie fein

muffen, entfpred^enb bem 3#^"'^ ^^^ S^it^^tU, beö

3eit= unb ^iunftd^arafterö.

9}lan I)at eö ferner bem 9kturaliömuö üorgemorfen,

bajß er fo oft baä 2zhen ber fleinen Seute, ber 3Irmen

an ©elb iinh ©eift, ber (SJebrütften barftelte. %u6) baö

muJB er, feinem geiftigen ß()ara!ter nad). ©iefer geiftige

(St)ara!ter ift felber — mie oben auögefül;rt ift
—- unter^^

brüdt fein, abf)ängig fein, anheimgegeben fein ben ®in=

brücfen ber Slu^emuelt. Seber geiftige 3^iftö^^^/ j^^^

©eelennerfaffung ftrebt notmenbigenueife gn il)rer Db=

jeftiüierung unb 33et(jätigung einem entfprec^enben ©toff

5u. ©ö ift alfo gar nicfjt 9)iitleib ober gar reüolutionärer

®rang, fonbern bie innere Si^f^wmengefjörigfeit uon

@eift unb ©toff, ©eele unb MaUxk, bie hm 9Iaturaliften

gum ©id^ter berer mad^t, bie unter bem ®ru(f beö ©lenbö

leiben, ©o gel)ören innerlid;, aber einanber üöHig nn-

bemüht, 9Jatura(iömuö unb Proletariat gufammen. 3n
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beiben l^at bie ©eele unferer 3^^^ benfelbeu 3luäbru(f

erhalten, nur in üerfd^iebener gorm: baö eine 3)Zal in

Ü'mftlerifdjer, ha^ an'otx^ 3}lal in fo^ialer.

^ie 3lnalogte ^tüifd^en 9MtiiraIiömuö unh $role=

tariat lägt fic^ übrigens norf; weiter üerfolgen. ^a§

^^^roIetariat Ijat befanntlic^ eine eigene Söeltanfc^auung,

eine beftitnmte $t)i(ofopl)ie, bie mn '^ax^ formulierte

„materialiftifc^e @ef(^i(^töanffaffung". ®ie befagt in

ber Ijierljer gel)örigen ©tette: „®ie $robu!tionöraeife

be§ materiellen Sebenä bebingt ben fogialen, politifi^en

nnb geiftigen Sebenöprojejg überl)aupt. (Sä ift nic^t ha^

^eiüugtfein ber SJlenfd^en, baö il)r ©ein, fonbern um=

gefeljrt il)r gefellfd^aftlic^eö ©ein, baä il)r 33ett)u§tfein

beftimmt." ©aö bebentet hod) im großen gangen bie

9Xbt)ängig!eit beö $ft)(^if($en nnb Ungreifbaren von ge=

miffen fac^lidjen nnb materiellen Üserl)ältniffen. Gö ift

ha^j bnrcl)au§ eine 3lnalogie ju bem oben bargelegten

innerften 3Sefen beö 3taturaliämnö. ©er 9)knfd^ vtx-

mag anö feiner ©eele Ijerauö mit freier, fdjöpferifd^er

Mraft nidjtö; er ift ben fingen anljeimgegeben nnb

iljren (Sinbrücfen, bie iljn fd^ieben nnb formen.

3cl; merbe fpäter, loenn id; auf @erl;art §aupt=

mann gn fpreisen fomme, auf ben 3itfö«itnenl)ang

^lüifd^en ^'Jaturaliömuö unb £i)riömuö, ^Ii>ir!li(^!eitö=

bid^tung unb ^Ijantafieftüc! Ijinguitieifen Ijaben. ®er

^Jiaturalift füljlt fid) ben fingen untertljan. üx leibet

unter i^ren ßinbrüden. Seiben jeugt ©eljufud^t nad^

einem freieren ^^ift^^b. CS'r ftrebt, gmifdjen unb unter

ben 3S'erl)ältniffen meg unb barüber l)inauö gu gelangen

in eine meid^ere, monnigere SBelt. ®aö Itirifi^e $^an=

tafieftücf unb baö Mäxi^tn ift baä fünftlerifc^e 33e=
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freiungömittel beö naturaliftifd^en 3nbiüibiium§. %uä)

baö Proletariat leibet unter bem ®rutf ber SSer^ältniffe

unb ftrebt empor gu freieren §öl}en. $Der gii'^^nftö;

ftaat ift ha^ pJiantaftifd^e unb ibeologifdje ^J3efreiung§=

mittet ber proletarifd^en SJJaffe. ^Diefer ^i^i^iii^ftöftaat

Ijat gar feine 33ebeutung aU 9?ealität für irgenb eine

nät)ere ober fernere ^ufwnft. Qein rein pfpcfjologifd^er

2Bert liegt in ber ©egenrcart; er ift baö t)on bem 2Bunfd^

gezeugte unb an§ ber ^^Ijantafie geborene ^raumglüd

beö Proletariats. ®ie naturaliftifd)e 9J?ärd)enbid^tung

unb ber fo^ialiftifd^e ^w^iniftöftaat finb $robu!te beö=

felben pfpc^ifc^en ^rojeffeö, ber fid^ einmal im 3nbiüi=

buum in fünftlerifc^er, ein anbermat in ber 3}iaffe in

fo^ialer Um!(eibung burd^fe^t.

3Serfel)It märe eö aber anguneljmen, bag ber ©eift

beö 9flatura(iömu§ ganj auöfdjlieglii^ in ber fo^ialiftifd^en

2lrbeiterberaegung tieutjutage fein ©eitenftüd fänbe. 3luö=

fc^Iieglii^ an bie Slrbeiterfd^aft ift biefer ©eift hei feiner

©ntäugerung in politifd^er unb fogialer gorm nid^t ge=

bunben. Man fönnte fid^ aud^ einen naturaliftifc^en

3Jlinifter benfen. tiefer ©taatömann müfete etraa nad;

folgenben ©rmägungen unb ©timmungen Ijanbeln: 3d^

meig, ha^ bie gegebenen 9Jlad^tfa!toren in ©eftatt poIi=

tifd^er Parteien un'o fogialer ©ruppen fo unb fo be=

fd^affen finb. Wt i^nen mug id^ red^nen, il)nen mug
id^ mid) fügen. ®iefe 3Ser^ä(tniffe anhem tann i^

nid}t. ®ö mirb alfo barauf anfommen, §n balancieren

nnh ben (Sd^merpunft immer in bie 5Rä^e beö gercid^tig=

ften gaftorö p legen, ©o — mit biefer politift^en

33alancierarbeit — !ann ic^ jmar nichts oon ©runb auö

9^eueö in bie SBelt fe|en, aber innerljalb gegebener 3Ser=
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Ijältniffe uiib Dorf)anbener ^Jlöglid^feiten am e{)eften noc^

.einen 2(uög(ei(^ gu ftanbe bringen, üer{)ä(tniömägige

diiü)e f«Raffen, bie ®i*iften§ beö 33eftef)enben vertreten,

bie ©egenraart erträglidj tnai^en. ©er biefer natnra=

liftifd^en ^olitif äuge!)orige ©egenpol wäre eine roman=

tifrfje mit fe^r raeit auögreifenben planen, ^o^ien 3been,

Ijeftigen 9f?epulfionen, ftarfen ©d^manfungen, ibeologifc^er

Ueberfpannung Imlb be§ nationalen, balb beö fojialen

@eban!enö, bie fi^ — aU Qbeotogien nnb ${)antaften

jenfeitö be§ SKöglid^en — nirfjt realifieren fönnen.

3(^ {)abe ha»> Slnftani^en beö naturaliftif($en ©eifteö

in !ünft(erif($er, fo^ialer nnb poUtifd^er gorm bargefteßt.

©elbftnerftänblic^ ift non biefem ©eifte v'öUio, bie in ber

Sanptfadje baö ©eifteöleben nod^ immer be^errfdjenbe

9kturraiffenf(^att erfüllt. 3Som D^atnrmiffenfdjaftkr gilt

genan ba§ ©leid^e, maö jn Slnfang beö 3lnffa^eö rom

natnraliftifc^en ^ünftter gefagt ift. %nä) ber 9^atnr=

n)iffenfd)aft(er mnfe ^nnäd^ft von ftarfer 2tbneignng gegen

bie üoranfgegangene ibealiftifi^e SBettanffaffnng nnb

gegen ben ibealiftif(^en 33etrieb ber 2Biffenf$aft erfüllt

fein. 5ln(^ il)m bienen aU 33ermittler jmifd^en ftc^ nnb

ber 9^atnr gnnä(^ft nnr feine ©inne. 2ln($ er mng Dor

allem bemülit fein, ber Statur objeftiü im vox^tv bar=

gelegten Sinne gegenübergntreten, fte nnüoreingenommen

anf fi($ mirfen ^n laffen, i^re (Sinbrüde rein nnb mit

paffioer Eingabe in fid) anfgnneljmen. ©aö alleä bebarf

feiner nälieren 2luöfnl)rnng. 33emer!en§n)ert nnb nid^t

abgnlengnen ift eö enblid^, bag and^ bie l)ingebnng§Dolle,

aufge^enbe S::i)ätig!eit beö 9^atnrroiffenfc^aftler§ oft noc^

iliren romantifd^en nnb ibeologifd^en ©egenpol Ijat. ®ä

gibt befanntlid^ meltbernl)mte @elel)rte Don angerorbent^
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lid^er @eiiauig!eit beö 3lrbeitenö unb größter ^einlief;;

feit im golgern if)rer ©d^lüffe, bie auf anbeten ©ebieten,

5. 33. in ber ^olitü, feltfamen träumen nac^Ijängen.

(gä gibt aud^ Ijert)orragenbe 9Zaturfor](^er, bie üon natur=

ii)iffen]$aftli($er 33afiö inö S^teid) ber ^l^ilofop^iie, ber

2öe(t= unb 3JJenfcf)!)eitöergrünbung mit !ü{;nem Slnfa^

fteigen, gteid^ bem @Io(fengieger ^einrid^, bem fein

{)eimif(^eö %'^al ni<^t genügte unb ben bie ©e{)nfud^t

nad; freieften unb gefä^irlid^ften §ö()en trieb, bem ^h-

4 fturj entgegen.

9lad; ber Darlegung biefer gar mä)t abzuleugnen^

htn Slnatogien fei auöbrüdlid^ betont, baß ber 3nfammen=

f)ang ein innerer ift, ber ben 33etei({gten nirgenbö gum

33eix)u6tfein gu fommen brandet, ©er nur §u äftl)etifd^em

©Chanen veranlagte naturaliftifd^e Hünftler I;at gar fein

Organ für baö innerfte SBefen einer fojialen ©rfd^einung;

unb umge!ef)rt: ha§> nur fo^ial intereffierte Proletariat

ift üößig blinb für bie einer Slunftridötung innemol)nenbe

©eele. ©0 mürbe 5. S3. ein auf 9}krr fdjmörenber ^er=

fed;ter be§ (Sogialiömnö htn eben bargeftettten 3ufammen=

l;ang pnfdjen fojialiftifdjem ä^finiftöftaat unb natura=

liftifd;em ^^liantafieftüc! nie unb nimmer eingeftel)en.

©od; baö bemeift nid^tö gegen bie 9^ü(^tig!eit unferer

3luffaffung unb ©arftellung. ©ie allermeiften 9}Jenfd)en

fennen fid; felber nic^t, fonbern mad)en fid) ein 3^Mlb

il)reä SBefenö nad^ iljren äBünfdjcn unb ^>)]t)antafien.

9Jun aber münfd;t unb pljantafiert man geioöljnlid; fid)

fol(^e ©inge ^ufammen, bie man reell nid;t befi^t. ©aö

gilt für bie ^fr)d;ologie beö ©injelnen unb an^ für bie

ber 9JJaffen.

©aä alfo ift eö, maä id) l;auptfäd^li(^ unb atteö in
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aßem äetgen wollte : ©er Sf^aturatiönuiö ift feine nur bie

Slunft beeinfTuffenbe ©trömung, fonbern er bebeutet eine

adentbalben fic^ bemerfbar mad^enbe ©eifteöüerfaffung

unferer 3^it. (St bebeutet bie Unterorbnung ber ©eele

unter bie ©inge unb 3Ser()ä(tni}fe, ben ©ieg ber 9tatur

über ben ©eift. @r ftel)t atfo in polarem ©egenfafe

gu bem, raaö aU Sbealismuö begeid^net raorben ift. ^ier

^ahtn voxx bie ^errfd^aft beö 9}^enf($en über bie ®inge,

bie 3(nna()me ber ©uperiorität beö ©eifteö über bie

S^latur, unb in biefer 3(nna{)me ging man befanntlid^

in mand^en gällen foraeit, bag man bie S^ealität ber

natür(id)en unb materietteu ®inge überl)aupt leugnete.

S'hm mill i^ aber gar nic^t für bie 9?id^tig!eit, bie

3Bal)rl)eit beö 9laturaliömu§ gegenüber bem 3bealiömuö

ober umge!el)rt eintreten. 3Baö ift 3BaI)rl)eit? ®ie

grage gilt aurf) in biefen fingen. 3ebe ,3^^^ W i()^^

eigene 2Bal)rl)eit. äBa^rl)eit ift baö ^^^tö^^^^^e unb erft

„menn bie S^it erfüllet" fein mirb, bann !ann fid; vuh

leidet an^ biefer gütte ber ^eittn unb ber in il)nen ent^

lialtenen Ungaljl zeitgemäßer Söa^r^eiten eine 2öal)rf)eit,

bie mirflic^e 3Ba^rl)eit ergeben. 9^i(^t über rid;tig ober

unrid^tig entfd^eiben mill ic^ ^ier, fonbern nur ben ^^a^

rafter fid^ manbelnber 3eiten gu begreifen unb barpftellen

üerfud^en. Unb baö ©rgebniö ift: ©er 9^aturaliömuö

bebeutet htn S^^iefpunft, ber 3bealiömuö bie ^ölientage

beö SJienfd^engeifteä in SSe^ieliung gu ben natürlichen,

reellen ©ingen unb ^erliältniffen — S^^abir unb 3^"^^^-

®ö ift fel)r üerblüffenb, aber bod^ eigentli(^ felbft=

t)erftänbli($, bajs fid^ biefe SSerfaffung ber 3^itfeele aud;

in iliren inbioibuellen 3Ser!örperungen, in ben 3}knfd^en

ausprägt. Dljue Flamen §u nennen, meife id; nur auf
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ben Unterfd^ieb in ben ^]^t)fiognoniien berü()mter $l;ilo=

fopi^en unb Sf^aturforfd^er {)m : §ier ettraä 33efd^auli(^e§,

gingebenbeö, £auf($enbe§, ^affiüeö, ©mpfangenbeö, faft

SBeiblid^eö, bort ettcaä Slftbeö, Slggreffiüeö, garteö,

©robernbeä, ©(^öpferif(^eä unb ©elbft!)errlic^eö. @anj

beutlid^, üöllig unüer!ennbar nnb (^araüerifierenb fpringt

ber Unterfc^ieb in bie 2Iugen beim 93erglei(^en ber ^öpfe

beö ^laffüerä ibealiftifd^er unb naturaliftifd^er ©id^tung,

(5(^iIIer§ unb Hauptmanns. ®ie beiben l^aben — v)a%

an^ fonft fd^on {)ert)orge{)oben ift — eine geraiffe 2lei)n=

lid^feit. 9^ur um fo fc^neibenber aber mir!t ber @egen=

fa^. S3eibe liaben etraaö ©(^mer§(i(5eö , 3Ser§ogeneö,

3}lärti)rer^afte§ im 2lnt[i|, aber auä entgegengefe^ten

©rünben. Hauptmann leibet unter ben l;arten @in=

brücken ber auf il)m laftenben Sßelt; ©dritter mirb ge=

quält unb bebrängt üon einer 2BeIt, bie er in ber eigenen

©eele trägt unb bie er felbftfdjöpferifd^ offenbaren, mit

ben 9)2itteln ber ^unft materialifieren, realifieren mu§;

„im gnneren ift ein Unioerfum au(^", gilt für 6d^iffer.

©c^itterö unb Hauptmanns Schaffen im 3Serl)äItniö jur

5lugenme(t meift biefen D^ic^tungöunterfd^ieb auf: (Sd^iffer

üon innen nad^ außen, Hauptmann non außen nad^

innen.



(Ser^arf Mui(^tmann,

<4uf jenen §ügeln bie (Sonne,

©te f)at bir i^r @oIb nid^t gegeben.

S)ag rae^enbe @rün in ben opfern,

©ö fjot fic^ für bic^ ntc£)t gebreitet.

Sag golbene ^rot auf ben Siedlern,

2)ir raollt' eä ben junger nid^t ftillen,

S)ie 3KiId) ber roeibenben 3linber,

S)ir fd^äumte fie nid^t in ben Ärug.

35ie 58Iumen unb 33Iüten ber (Srbe,

(Sefogen ooU 3)uft unb üoK (£ü^e,

3SoK ^urpur unb ]^immlifd[;er Wäm,
2)ir fäumten fie nid^t beinen SBeg.

Sßir bringen ein erfteö ©rüfien,

3)urd^ ^infterniffe getragen;

3Bir l^aben auf unfern ^ebern

©in erfteö ^aud^en von &IM.

3Bir füfjren am ©oum unfrer Kleiber

©in erfteä 2)uften be§ ^rüf^IingS;

®ä blül^et von unfern Sippen

S)ie erfte 9^öte beä %aQ§.

©ä teud^tet von unfern %ü^^n
©er grüne ©d^ein unfrer ^eimat;

©ä bti^en im @runb unfrer 2lugen

S)ie 3innen ber ewigen 6tabt.

©er ©id^ter biefer fiolbfetigen SSerfe auö „ganneleö

§immelfa]^rt'', bie raalir^aftig raürbig finb, t)on ©ngeln
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gefpro(^en gu werben, ift be!anntli(^ ber grögte 9^aturalift.

Hauptmann ^at mit ber „3Serfun!enen ®lo(fe" ein 2Ber!

gefc^affen, ha^i mit feinen big je^t üorliegenben 44 3lnf=

lagen fi(^er(id^ in taufenben von gälten eine munber^

üolle geftgabe an garte 3Jläb(^en unh l)olbe grauen ge=

mefen ift. 9Jlit feinem SBeber-^rama aber rief er bie

©taatögeraalt auf, bag fie „l)eiligfte ©üter ber Dktion"

gegen baö „reüolutionäre'' ^ül)nenmer! in (Bä)Ui^ nelime.

2\)xxUx unb 9laturalift — baö finb bie $ole, bie @er=

l)art Hauptmanns SBefen begrenzen unb beftimmen.

©iefe 9}lifd^ung t)on Spriömuö unb 5Raturali§muö

ift gar nid^tö fo einzigartiges, nur Hauptmann eigen=

tümlid^es. 33or ber 3eit feines S^^u^meö taufc^te §aupt=

mann mit Slrno ^olg unb So^annes ©djlaf fünftlerifdöe

Slbfic^ten unb ^läne in freunbfdjafHieben ©efpräd^en

au^. 2)iefe beiben fd^reiben aurf) naturaliftif^e Dramen,

t)on benen fie fogar beljaupten, bag fie nod^ natura=

liftifc^er feien, als bie bes glüdlid^eren ©enoffen ron

ehemals. §ol§ aber fon)ol)l mie ©^laf erreidjen bie

beften 2öir!ungen, bie il)rer 5lunft befdjieben finb, als

Sprüer. ®er ©egenfa^ gmifd^en 2t)rismus unb 9Mtura=

lismus ift in 2Bal)rl)eit auc^ nur äugerli($; es ift ber

©egenfa^ üon $olen, bie bo(^ aufeinanber angemiefen

finb unb innerlich §ufammengel)ören.

3n bem *t)origen, üom 9kturalismus l^anbelnben

Slbfd^nitt legte i^ bar, bajß ber naturaliftifd^e Huftier

fid^ getrieben fül)le, in ben 3Jlenfd^en unb in ber 9^atur

aufzugellen, bie ©inge unperfönlid^ unb barum mie fie

„luirflid/' finb, p fd^ilbern. $Dem naturaliftifdjen

^ünftler ift eine inbioibuette ©d^raäc^lid^feit ftets ju

eigen. ®r füljlt fid; mit ben fingen eins, in ben fingen
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brin unb oft, ba bie lungebeuben ®inge, SJJenfc^en imb

3^er{)ältniffe, ben ^or§iig ber 9Jlaffigfeit ^beit, i(;nen

unterteil. @r leibet unter ben ©tnbrüden. Selben

geugt ©e^nfuc^t nad^ einem freieren S^ftcii^^- ®^ ftrebt,

äroifd^en unb unter ben 5>erf)ä(tniffen weg unb barüber

§u gelangen in eine weichere, wonnigere SBelt. $Daö

ttirifd^e $f)antafieftü(f unb Wäx^en ift ba§ !ünft(erifc§e

33efreiung§mittet beö naturaliftifd^en Snbiüibuumö. Slrno

§0(5 t)eröffent(i(^te unlängft eine Iijrifd^e ©ebic^trei^e

„^l)antafuä" ; ®erf)art Hauptmann aber fu(^te 33efreiung

ber ©eele in bem 3)lär(^enbrama von ber üerfunfenen

moäe.

Sä) bemerfte, bag ber D^aturalift ftd^ oft ber 3Jlafftg=

feit ber umgebenben SSelt untertfian fü{)It unb unter

hen empfangenen (Sinbrücfen leibet. ®ie 3Jiittelfiguren

— .gelben !ann man nic^t fagen — in Hauptmanns

Sßerfen finb benn au(^ ftetä ©eelen t)olt £eib unh

(Sd^mäc^e. 3ol)anneö äiocterat geljt ^lüifd^en jmei SBelten

gu @runbe, meil er fi(^ für feine entfd^eiben fann.

@enau fo ergel)t eö §einri(^ bem ©loiJengieger. 9lu(^

glorian (S5et)er ift, tro^ perfönlid^er 9}lann^aftigfeit,

fein gelb, jum ©iegen beftimmt unb gül)rer einer

neuen ^^xt ermälilt. 2lu($ er „funnt nit red^t fpielen

xm'ü fo fd^lug man il)m bie Saute am iRopfe entpei".

^annele 9JJattern, ha^ arme 5!inb, barf ühex^anipt nid^t

im Seben unb furo Qehen §u fämpfen magen; i^r ift

nur feiig gu fterben befd^ieben. guljrmann §enfc^el ift

ebenfalls ein guter, aber fd^raad^er Mann, ben feine

(B^wää)t 5u ©runbe richtet. 3n ben „2öebern" enblid;

türmt fic^ ein ganjeö S^iefengebirge menfdfjlidljer 'B^n>ää)e

unb Dual vov hzn fd^aubernben Sliclen. Einmal nur
Öorenj, "^k Öitteratur am ,3al)rl)unbevt=(fube. 2
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Ijat Hauptmann einen a)lann in bie MitU feinem SSerfeö

geftettt, ber auf feinem ©tue! befielt, ber feft ift unb

gerabeaus f($reitet aud^ über geliebte 9}^enf(^en liinraeg

:

Sllfreb £otl) in bem S)rama „3Sor Sonnenaufgang''.

2lber biefer 2oti) ift nid^t auö eines üottblütigen ^ergenö

gefunber .^raft l)erauö ein aufrerfjter Tlann, fonbern

flottiert am 5lrücffto(l einer Xi)eoxk eint)er. —
9Jlan l^at bem Siebter auö feinen f($n)ädj(id^en

ßtjarafteren getegentlid^ SSorraürfe gemad^t. lieber 3o=

(;anne§ S^^ocferat 5. S. ftel;t in einer Hauptmann be=

f)anbe(nben Slrbeit gu (efen : „9]irgenb geminnt man bie

Uebergeugung, ha^ Soljanneö unter günftigen Umftänben

ha§> 33efte leiften mürbe. Senn er ift nid^t anberö, mo

!ein ©runb pr Sii^^^'i^^^^^i^i^^Ö vorläge, in ben ©cenen

mit 2lnna, bie nad^ feiner SJJeinung ato med't, mas

in il)m fdjlummert, löft, maö gefangen liegt, ftü^t, maö

fd^manfenb ift." ©old^em 3:^abel !ann id^ ni^t bei;

ftimmen. 2)enn barin liegt gerabe baä Söefentlid^e unb

aud^ ^ragifd^e in 3o|anneö' ei)ara!ter, eine problema=

tifd^e Statur ju fein, bie in feiner Sage ©enüge finbet,

aber auc^ feiner Sage gemad^fen ift. Soljanneö ift anä)

gar nid^t ein Sd^mäd^Ung auä nur inbiüibueller 3^atnr=

anläge, fonbern er ift ^erfpalten, meil er einer Ueber=

gangöjeit angeijört: er murmelt in alten 3Serl)ättniffen,

feine ©ebanfen unb feine (Seljnfu(^t aber getreu einer

neuen ^cit an. ®ag er fid^ über fi(^ felbft täu^^t,

bag er meint, ein anberer, größerer §u fein, menn er

freier märe, ift bei fold^en 3}lenfrf)en in foldjen 3^^^^^^

ganj geraöl)nlidj. ©old^e ßliaraftere gu ^eid^nen, fann

bem Sidjter gar nid^t üermel)rt merben. 3a, e§ wirb,

gerabe in unferer ^eit, mal)rfd^einlic^ jeber Sid;ter
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einmal fic^ t)or fold^ ein pfpc^ologifd^eö Problem geftellt

feilen. Ue6erl)aupt ftel)e i6) anf bem ©tanbpunlt, bafe

jeber ©toff imb jeber ©eelen^uftanb com Mnftler, ber

ilim geu)arf)fen ift, belianbelt werben barf, unb bag

jeber mit auörei(^enbem SSermögen beljanbelte ©toff

Dottfommene lünftlerif(^e 2Bir!ung er^^ielen !ann.

©ennorf; aber mad^en na(^ meinem ©efül)l hk

erften 3Ser!e ©auptmann§ einen nnerfreulic^en ©inbrncl;

nnb ^mav liegt baö Unerfreuliche barin, bag fte beun-

rul)igen, eine nerüöfe Stimmung, eine peinlid^e Un=

gufriebenljeit im 33etra(^ter l)interlaffen. 3Boran liegt

ha^"^ Unb mie !ommt eö, ha^ fpäter genau ebenfo

naturaliftifc^e 2ßer!e mit glei(^ermeife „unerfreulichen"

©toffen fold^e Stimmung ni(^t erzeugen?

®em naturaliftifc^en ©ic^ter liaftet, mie xä) anfangt

ausführte, eine gemiffe inbiüibueße (Si^mäd^lid^leit unb

33erle|lid^!eit an. ®ie ©inbrüiie üon au^en tl)un il)m

mel), mel)r mel) fogar, al§ nötig märe. ©§ ge^t il)m

mie einem bereits etmaö ftrapagierten Traufen, ber audi)

empfinblid^er §u fein pflegt, als ber är^tlii^e ©ingriff

eö notmenbig mad^te. ^ie üerle^lic^e Seele beö ©id^terö,

bie allgu l)eftig reagiert l)at, gibt bie ©inbrücfe ebenfo

l)eftig mieber t)on fic^. Unb fo mad^t baö ^unftmer!

ben ©inbrucf beö 33rutalen, Uebertriebenen. So ift'ö

mit bem ^rama „3Sor Sonnenaufgang'', auc^ mit bem

barauf folgenben „g^riebenäfeft". ©rft fpäter erfennt

man, ba§, raaö au§ ber ?fio^tit §u ftammen fc^eint,

feinen ©runb in ber 3(Ji^tl)eit ^at. 2lnberö t)erl)ält eö

\iä) mit htn „©infamen SJJenfd^en''. ®ie, befonberä in

i^rer 3}iittelfigur 3ol)anneö, machen gu fel)r ben ©in=

brud be§ ^erfönlic^en. Man fü^lt immer im §inter=
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grunbe ben annen ®M)ter leiben, fid) festeren, fi(^

quälen. ®aö aber n)iberfpri(^t gerabe bem Sßefen ber

naturaliftifd^en ©id^tnng. ®ie muß burd^anä unper=

fönlii^ fein.

®iefe Unperfönlic^feit l)at Hauptmann in t)oll=

fommener Sßeife in hen „Söebern", feinem erften uoll=

gültigen 2öer!, erreicht. @ö ift gar fein 3w^^f^^/ ^^6

ber ©toff an fid) bereits trirl'ungöüoll ift, wenn bie

Söirfnng üielleidjt aud^ nur auf ha§) gute ^er^ bei ben

einen, bie f(^ledjten 9^eri)en bei "otn anberen gel)t. ^n

äftlietifi^er Söirfung, gur 3Bir!ung eineö ^unftraerfeö

gelangt baö ^rama buri^ bie gu üoUenbeter 2lnf(^au=

lid)!eit gebrad^te ©arfteUung beö ©lenbö, barunter atte

biefe Söebergeftalten gu leiben t)aben. Sßelc^e 9^ul)e ber

33etradjtung, roeldje ©elbftüberwinbung unb ©etbftt)er=

geffen^eit geliört ba^u, fold^e 2^iefen menfd^lic^en ©lenbö

hi§> inö fteinfte getreu bar^uftellen. Unb biefe 9^ul)e

unb (Selbftüberiuinbung gel^t Dom S)id)ter auf h^n ßefer

ober ^etra(^ter über. 2lEerbingö finb luir imiiter an

ber ©renje, rao bie äftlietifd^e ©d^auluft aufhören unb

bie menf(^li(^e ©mpörung beginnen mug, fo wie auä)

h^i ben SBebern von ber tiefften Seibenäfäljigfeit biä

gum tüaljufinnigften Slufftanb nur ein ©d^ritt ift. Sßenn

nun Tüirflid^, im merten 2lft, ber Slufru^r tobt, menn

©reifeigerö @auä geftürmt unb gerftört rairb, bann ift'ö

aud) mit atter £uft äftl)etifd;er 33etra($tung rorbei.

3^irgenbö in ber Slunft fc^eint mir eine reüolutiontire

Sßirfung auf bie ©eete ftüger unb tiefer vorbereitet ju

fein, alö ^ier burd^ bie ooraufgegangene äftl;etifd^e

geffelung. ®aö gum Sleugerften treibenbe 9}Zoment ber

Xragöbie ift übrigens nidjt bireft baö SSeberelenb.
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tiefes ©lenb imb beu an^ tfjm aiifbampfenbe ^oxn

Dielmefjr fiUjreu erft 511 einem Ii)ri)cf)en (Srgufs, 511111

Seberlieb, baö plö^lid;, iDie üoii atteu empfunben iiiib

ijebidjtet, entftel)t, nieinanb weife, wo^er. ®iefe xevo-

hitionäre Sijti! erft peitfd^t bie ßeute auf §u einer im

Örunbe boc^ unfinnigen X^al (So ift nid^t etraa eine

ST^at ber ä^ergmeiflunG unb beö auö ber SSersmeiflung

geborenen Mntt^, nad^ bem SJhifter üießeid^t: „SSenn

ber ©ebrüdte nirgenbö dieä)t fann finben" u. f. w.

%nä) niä)t einmal bie ^erjraeiflung gibt i)en auöge=

hungerten SBebern traft. 2Baö fie gur unerljörten X^at

treibt, ift «Stimmung, bie fid^ wol)l lange üorbereitet

l)at, aber plö^lid^, auf ben 9^l)ijtl)men beö 2öeberliebeö,

emporfliegt unb im ginge alle mit firfj reifet. ®ö ift
—

möd;te id^ fagen — eim Iprifdje ^^at, bie nadjljer

fidf;erlirf) fc^recflid) gebüfet merben luirb, mit fo oielen

3a^ren ,3«<it^auö, fo entfe^lidfjem, 3urücfbleibenbem

©lenb non SÖeib unb 5linb. (So ift fein unb tief, bafe

ber ®ic^ter baö „3Beberlieb'' 5ur treibenben ."i^raft ber

Xragöbie gemad^t Ijat. ^JBie ein un^eilooller fdjioar^er

'^ogel flattert eö empor, auö bem (Slenb ber 9)kffe ge=

boren, ber erfel)nten greil)eit entgegen, um noc^ f(^red-

lid^ere Unfreiljeit im (befolge §u l)aben. 3n biefem

Siebe finben äße biefe 3öeber hen %mhxnd il)rer ©eelen

unb iljrer Seiben. Qu ben klängen biefeö einen Sieben

bringt baö gange grofee Söeberelenb an ha^^ Ol)r beö

gabrüanten, ber aud^ gegen biefeö Sieb gunät^ft feine

3öut unb feinen tampf rid^tet.

^ie 'i>erbinbung tion Seib unh 2kh maäjt au^

baö 3Befen ber ^raumbid^tung „ganneleö Simmelfal;rt"

am. 3l)re ergreifenbe nnh tragifd^e 2Bir!ung berul^t
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auf ber SSerbinbung von tiefftem irbifd^en ©(enb mit

f)olbefter, l^immlifd^er ^Traumfeligfeit. 3ln biefem ^on=

traft {)at man Slnftog genommen. (Sin fe{)r fc^ä^barer

Mtifer fd^reibt: „®r moßte eben burd^ ^ontrafte mirfen,

nnb eö ift fein guteö fünftlerifc^es 5?ed^t. 3lber aud^

^ontrafte finb in jebem guten ©emälbe abgetönt, anä)

^ontrafte bürfen nid^t grell, ni^t fd^reienb fein." 3d^

laffe eö ba()ingeftellt, ob mirflid^ bie 3lbtönung aller

5!ontrafte für jebeö „gute ©emätbe" ©rforberniä ift.

3m 2ehen aber unb in ber 3J^enfd^enfee[e e^iftieren fte

unabgetönt, unvermittelt, nur burd^ baö @efe^ beö

©egenfa^eö rerbunben, mie in ^egelö ^l)iIofopl)ie.

D^id^t immer, gu aßen ^eikn unb in allen 3)^enfd^en,

finb fold^e £ontrafte 'oa^ @emöl)n(id)e. 3lber unter Um=

ftänben !ann ber gefangene §elb bie {)errli($ften grei=

l^eitöträume träumen ; eö vermag ber t)on ber beliebten

©ntfernte bie 2i^h^ am gtüf^enbften gu empfinben. Unb

raer bem &ind geitlebenö am aßerfernften geftanben

ift, ber Ijat moljt bie l)oIbefte SSorfteffung von feiner

©üge, mie Manuele. 3*^ U^^ irt ^anneleö §immel=

fa^rt logifd^ unb pfr)($o[ogif(^ eine 2[öal)rl)eit , einen

tiefen ©inn. 3" biefer ^raumbid^tung, bie im 2lrmen=

f)aufe fpielt, entfaltet fid^ aber an(^ be§ ©ic^terö an=

fangö gefenngeid^nete ^oppelnatur — alö Sprifer unb

9^aturalift — am flarften. §ier l^at Hauptmann alleä

gegeben, maö er !ann unb maä er ift. ©eine ganje

Seele liegt in biefer il)n fenngeid^nenbften ^Did^tung.

Manuele ift in geraiffer SSeife eine ^arallelerfd^einung

gu il)rem ©d^öpfer. ©ie feiert im ^raum il)re @r=

löfung t)on ben 9^ol)eiten be§ 2thzn^: ber naturaliftifd^e

©id^ter bebient fid^ beö 3}Mrd^enö ober ber 2^raum=
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bic^tung aU fünftlerifdjen SSefreümgömittelö an§> beiii

®ru^ ber SBidlid^feiten.

9^a(^bem Hauptmann in ber ^anne(e=®i(|tung fo

ganj bem eigenen SBefen Sluöbrud gegeben unb ©enüge

get^an ()atte, ging er, n)ie mid^ bün!t, in „glorian

©erier" über \iä) nnb bie ©renken feines ^önnenö !)in=

anö, nm babei fd;neff gu gaE gn fommen. Qm „glorian

©eper" finbet fid^ t)ieleö, lüaö gnr 3ßebertragöbie in

parallele fte^t. 3(^ möd^te fagen: ber ^Dic^ter üerfnc^te

aus ben ©lenbätiefen be§ {)eimifd^en ©ebirges ben 2luf=

flieg gur 2l(penljöf)e rceltgefd^id^tlic^er @ef(^e()niffe. ©ö

ift mir überl^anpt nic^t raal^rfd^einlii^, bafe §anptmann

ein I)iftorifc§eö ^rama großen @ti(ö fd^affen unb einer

meltgefd^ic^tlidjen Umgeftaltung %mhxuä geben !önnte.

(Sold; eine „Sßeltenraenbe" fteßt fid) bod) immer a(ö

ein llampf ber ^httn bar; alte „^eilige" ©üter werben

5ertrümmert, neue (jeilig gefprod;en. ®ie ©tärfe beö

natura(iftif(^en ®id)terö liegt in ber Jlraft, mit ber er

©inneöeinbrüde aufneljmen unb Derarbeiten !ann. ©old;c

Sinneöeinbrüde aber fönnen auö ber i^ergangenljeit

bod^ nur fc^mer ober gar nidjt 5u unmittelbarer ®m=

pfängniö gelangen, ©ö ift natürlid) ni($t ^u leug=

nen, bag aud^ „glorian ©etier" üieleö Sntereffante unb

man(^eä (Sroge entliält. 3m ©runbe aber befinbet fid;

ber ^idjter l)ier bo(^ in einem 3rrtum über fein

Itönnen, ben ic§, ^mar ettoaö fd^roff, aber bod; !aum mu
geredjt, fo d;ara!terifieren möd^te: in ber ©efd^id^te luirft

allentljalben, unb an ben 2Benbeputi!ten am fräftigften,

ber @eift; bie naturaliftifd^e ^unft aber ift il)rem Sßefen

nad^ §mar äu^erlic^ einbrudöooll, aber innerlid^ geift=

loö. ©ine naturaliftifd^e ©efd^ic^tötragöbie ift ein Unbing.
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3(uä ber ^Trauer über ben gaff beä fo grog ge=

planten 3Ber!eö nnb raoljl nocf; aus mancher anbeten

trübfeügen ©timninng {)erauö errondjö baä 9}iärd^en=

brama „®ie üerfnnfene ©lode''. 3d^ üermag in mir

nic^t jene güffe üon Seraunberung anfjntreiben , bie

biefer ©idjtung von tanfenb (Seiten entgegengetragen

lüirb. ®aö 9Ber! ift ^art unb innig, and^ finnig, aber

ol)ne ilraft unb ^iefe. ßö ift baö tlagelieb eineö

Tlanm§>, ber fid; feiber alö in fi^wad^ für einen be=

ftimmten gaff im befonberen nnb baö 2zhen im aÜge=

meinen befunben l)at. ßä ift etmaö 2öeid^lic^e§ unb

3Beibifc^eö in biefer ^id^tung. ©e^r treffenb nnh ein=

bringenb frfjreibt Dr. SBalter Glaafeen in einem „®ie

üerfunfene ©lode" mit ©d)arffinn unb 3luöfül)rli(^!eit

anali)fierenben 2luffat3 ber ^ernerftorferf(^en „®eutfd^en

SBorte" (gebruar 1897): „^jt meiblid) ift bieö SBort

beö 3}Mnneö:

''Jlod) loei^t bu, al^nft ttn nid)t roaä bu mir 6iftl

2)emgegenüber erfc^cint bie (beliebte faft miinnlid^.

Vergebens t)erfud)t ber ®i(^ter feinem gelben männ=

lid^e llraft gn t)erleil)en; er t)erleil}t il)m n)ol)l Slraft,

aber nur bie ber fii^iö^be. (Sr bleibt immer paffiu,

unb f(^liegli(^ finbet er fid; alö

2)er Sonne auägefe^teö ^inb,

S)aä l^cim uertnngt; — unb I)iIfIoö gan^ unb a,av,

(Sin ööuflein ^^ammcr, greint er nadi) ber aJiutter,

3)ie i^ren golbnen 3(rni fef)nfüd;tig ftretft

Unb nie if)n bodj erlangt.

gier gel^t baö geminine inö (^efc^led^tlofe, inö ^inb=

lid^e über." — ®ie gingabe geprt, mie i^ tt)ieberl)olt

bemerft Ijabe, gum äBefen beö naturaliftifd^en ^ünftlerö.
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©ö n)o()ut bem S^atnraliöTUiiö ftetö etiuaö 3ßeiblic§eö

inne. (£ö tft baä eine ^unft ber H'ongeption. darauf

fommt eö an, mit raeid^en ©innen bie SBelt anfgn;

nehmen nnb i^x Silb unueränbert unb unperfönlid;

lüieberjuöcben. ®a§ bic^tenbe Snbiüibnnni mnfe hinter

bem 3Ber! Derfd^minben.

gauptmannö nenefteö 2Ber!, baö ©d^aufpiel „gn!)r=

mann ^enfd^et" ift ha^ reiffte nnb üollenbetfte @r§eug-

niö naturaliftifc^er .toift. ®ie ©reigniffe, um bie eö

fi(5 ^anbett, finb bie ben!bar einfacljften nnb gen)ö()n=

li($ften. ®aö ®rama fpielt in hen fed^giger Sauren

in einem fd^tefifd^en 33abeort. ^n^rmann genfc^elö gran

liegt narf) ben 3Bo($en !ran! nnb mirb mo^l fterben.

©ie nimmt i^rem 9}Janne baö ^^erfprerfjen ah, bie im

^anfe bienenbe fc^mncfe nnb fleißige 3Jlagb ^anne nidjt

jn Ijeiraten. dla^ bem Xobe ber 5^ran ge!)t §enfcf)el

bo(^, mit Ueberminbnng einiger C^emiffenöbebenfen, hk

€\)t ein. 2Baö fott er andf) madjen? ©r nidjt nur,

me{)r nod^ feine ^irtfd^uft nnb fein guf)rgefdjäft

brand^en eine ^erfon Don ber 3iti'ß^töfftg!eit, bie nnr

bie @t)efran, aber feine bienenbe 9}Jagb befi^en fann.

3n ber ®t)e entpuppt fid; §anne alö ein ^mar immer

no(^ (jübfdjeö unb fteigigeö, aber augerbem auc^ gei^igeö,

geminnfüd^tigeö, Ijerglofeö unb babei nod) finntid^eö

aöeib, baö fid) nid^t entblöbet, mit anberen Siebe§=

pnbel anzufangen. 5Die ©c^led^tigfeit beö SSeibeö

burd^fd^auen bie anberen am Orte flarer unb früljer

alä ber eigene 9)Mnn, mie baö gemö^nlid; fo p ge=

fd^el^en pflegt. 2)abnrd;, bag er mit fold^em Sßeibe

ftiE ^ufammentebt, faßt ein (Bä)atUn auf i^n felber,

unb man meibet fein §auö unb if)n, ber früher ber
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gead^tetfte 9J?ann lüar. (Einmal, im 2KirtöI)aiiö, rcirb

tf)m ha^ von aUtn (Seiten !(ar gemacht, anä) bie Un=

treue feineö SBeibeö. ^iefeä felbft üermag lüd^t einmal

mel^r gefd^idt gu leugnen, ^un lebt ^enfd^el in feinem

Qaii^^ unb neben feinem Söeibe aU ein gebrod^ener

9Jlann. @r ben!t mo()( oft an baö glüdlid^e £eben mit

ber erften grau §urü(f. ®r erinnert fid^ beö gegeben

nen, aber ni^t gehaltenen 3Serfpre(^enä. @en)iffenö=

biffe quäkn ilin. @r (eibet an ©d^Iaf(oftg!eit unb §al[u=

cinationen. Ueberaß mäl)nt er bie ©eftalt feiner erften

grau gu fe^en, abenbö, wenn er inö 33ette fteigt, mor=

genö, menn er in hen ©tatt gelit. ©(^lie^lid^ erl^ängt

er fic^.

2Bel(^e erfd^ütternbe ober gar tragifc^e SBirfung

^ftet fd^on bem Stoff an ? Jleine ! Man fönnte meinen,

ber ^rud^ beä ber Sterbenben gegebenen „Ijeiligen"

3^erfpre($enö I)eifd^e Sül)ne. 5tm Sßortbrud^ gel)e ber

guf)rmann burdf; eigene „Sd^ulb" gu ©runbe. Man
fönnte eö fidf) fd^aurig anomalen, mie burd^ Sd^ulb ber

Sebenbe an bie 3::ote gefettet, von i^r verfolgt ift. ®er

%aU märe möglii^, liegt l)ier aber, in biefen einfacf^en,

(änblii^en 33erpltniffen, fii^erlid^ nidjt vor. ®ie fter=

benbe grau ^enfd^el nimmt if)rem 9Jlanne gar nid^t

baö 33erfpred^en ab von jener unerfättlic^en, milben

Siebe getrieben, bie ba meint unb f)offt, aurfj überö

©rab l^inauö nod^ beö beliebten 2khe genießen unb

fid^ barum erl^alten gu muffen. Qn grau genfd^elö

SSerlangen liegt :)ielmel)r ein Stüd ©emeinl^eit unb

S^iiebrigfeit, bie anberen nid^t gönnt, maö fie feiber

nid^t mel)r befi^en fann. ®er ^ob, ber fie bem ^thzn

entreißt, mad^t fie neibifd^. 2:^ro^bem !ann fie im
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ßeben eine freu^brace grau geraefen fein. SBenn fie

nun aber ftirbt, fo f)ai i^x Xoh gar nid^tö S^ragifd^eö

an fid^, bebeutet ni^tö me^r, aU bie nteiften anberen

SJJillionen Xoh^^\äU^: etraaö gang SlEtäglid^eö. ®a§ 3Ser=

fpre(j^en, baö fie hem 3)Zanne abnimmt, nehmen alle

grauen foli^er 2lrt i^ren 9)?ännern ah, unb bie Tlänmx

geben e§ anä), um bann aber bod^ in aller ©ee[enru!)e eö

§u bred^en. @o finb eben bie SJ^enfd^en unb fo l^at fie

jtd^erlid^ ani^ Hauptmann gemeint, ©in tragifd^er gall

ift f)ier alfo von üornberein gar nic^t gegeben. — 9^un

leibet boc^ aber ^enfd^el fpäter atn ©emiffen unb !ann

bie Erinnerung an feine erfte grau nid^t loö werben.

®iefe Erinnerung aber flammt an^ nur mieber auö

htm Seib unb ber ©e!)nfu(^t, ä()ntid^ mie §anneleö

träume fi(^ von bunfetftem Unglücf^grunb abgeben.

§ätte Senfc[;el @lüd mit feiner gmeiten grau, märe er

fidler fe{)r balb mit ber erften nur nod^ buri^ ben Rxan^

üerbunben, ben er pflid^tf($ulbigft am 5t^otenfonntag aufö

©rab legen mürbe. 2Baö ^enfd^el im tiefften ©runbe

ungtüdflid^ madjt unb in ben Xoh treibt, ift feine

©d^mäd^e. Er ift ein §üne an Körper, ein ^inb

an ©emüt. @r ift burd^ unb burc^ ©emütömenfd^.

Saä üerfd^afft i!)m mol)t einen 3:^eil unferer ©pmpa^

tljien, aber nid^t alle. SJJänner biefeö ©tanbe§, bie

ein böfeö SBeib ^aben, greifen gemö{)n(idf; gu einem

rei^t braftifd^en 9}^ittel: fie prügeln ha^ Söeib burc^.

Unb bie Sefannten fagen hann: §(ift ^^^^ get!)an, fie

üerbient'ö. %U B^wä^lino, ift ^enfd^el gemig feine

tragif(^e ^erfönli($!eit. ®r ift bod^ nid^t einmal, mie

3ol)anne§ 3So(ferat, ein ©d^raäd^ling aU SJJenfd^ einer

Uebergang^^eit, üon htm befonbere ©ntfd^lüffe ober Ents
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faguugen geforbert lüerbeii. §enfd)el ift nur einfarfj

ein f(^mad)er 9}Mnn ol)ne jeben obieftben ©ntfd)ul=

bigungögrunb. ®aö bürfte !Iar fein, bag lueber ©c=

fd^elfiniffe noä) ^erfonen in bie[em SDratna Don iiorn=

herein ergreifenbe 3Bir!ungen unb ©rfc^ütterungen am-^

imhtn angelegt finb. ®er (Stoff nnb bie ^erfouen

entf)alten üielleic^t fogar 33eftanbtei(e, bie leidster gu

fomifd^er itiie gu tragifd^er 2luffaffung reiben fönnten.

©er ©inbrud beö 2)ramaö ift benno($ ftar! unb tief,

©aö !ann iä) mir nur auö ber 5iut)e, ©id^erfieit, ^reue

unb 2lnfd^aulic^!eit erklären, mit ber ber ©ic^ter feine

^erfonen l^ingeftellt I;at. (So ergreift unö eine Suft

beö reinen ©d^auenö. Um fo genau, fo treu, fo rein

inö Seben fd^auen im't) biefeö 2^h^n barftellen ju !önnen,

mug man eine unge!)eure Selbftüergeffen^eit, eine ge^

maltige 9^ul;e ber ©eefe befi^en. Snbem ber ©id^ter

burd^ bie ^reue feiner ©arftefiung unö ^u anf)altenbem

unb ftaunenbem ©d^auen gmingt, überträgt er aud; auf

\m^:> ein ©tüd jener dlnl)e, üermöge beren er Ijat fdjauen

unb ©inbrüde uuüerfälfd^t aufnelimen fönnen. 3n biefer

9tu()e nun liegt baö ©lüdögefül^l, baö ein naturalifti=

fd;eö 5lunftn)er! in unö erzeugen mufe, menn eö Slnfprud;

auf ^otlenbung ergeben barf. 2)aö naturaliftifc^e £unft=

mer! erl)ebt unb beraufc^t nid^t, aber eö glättet unb

befänftigt. SBir fel)en bie (Srf(^einungen in größerer

SBal)rl)eit unb 9^ein^eit, mit entfi^leierten Singen unb

berul)igter Seele. (So ift baä ein paffiüeö (^lüdö=

gefüljl.

2Benn id; nun gum ©d;luJ5 in einem 3luöbrud

jufammenfaffen motzte, maä Hauptmann ermorben unb

erreid^t l)at in hm 5el)n Saljrcn feineö «Sd^affenö, feit
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ber Seit, ha er am aff^u ßroger ä?erle|(i(^!eit unb

fieberhafter (Srregt!)eit ber ©eele Ijerauä ftd^ in ben

SrutaUtäten feinem ©rftlingöraerfeö erf)i|te big je^t, 511

bem mit allfeitigem 33eifa(I begrüßten „gul^rmann

Senfd;er', fo finbe i^ bafür fein anbereö Söort, aU
baö ©d^openljauerö : „bie 3)leereöftille beö @emüt§'',

worin fid; ba§ Seben lüoljt tren unb rein gu fpiegeln

üermag, rcoburd^ eö aber nimmermeljr gebänbigt unb

be^errfc^t unb fo mit urmüd^figer ^raft ^u neuer (S(^ön=

Ijeit geftaltet mirb.
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©erl^art Hauptmann vermag 'oa^ £eben nid^t mit

§tt)iugenber ©e(bftf)errlic^!eit gu erobern imb 511 geftalten,

aber er üermag eö gu ertragen. 6r ift im ftanbe, bie

i^n umgebenben Singe unb 33er^ältniffe mit ©d^ärfe

p betrauten unb mit D^ulje raiebergngeben. 2Bir fönnten

nn§ fe!)r mol)l eine @ee(e benfen, bie aud^ ^u fo fc^arfer

Setrad)tung unb rLi()iger SSiebergabe nid^t mel)r bie

5lraft ()at, bie üielme^r fliefjt t)or bem, raaö um fie ift

unb fic^ t)or ber SBelt ganj in fic^ felbft ^urü(fäie()t, in

©infamfeit bunfelften träumen unb get)eimften ©tim=

mungen §u (eben.

SBir 'i)ahen in ber europäif(^en Sitteratur unferer

Xage eine fo merfmürbige Hünftlerfeele, bie fold^e e^a=

raftere bar^ufteKen liebt. 3cf) meine ben S^ormeger £nut

gamfun unb feine brei D^omane „junger", „3J^pfterien"

unb „$an". §ier finb bie Singe ber Slugenmelt, X^aU

fad^en, §anb(ungen fo gut mie o{)ne SBert. Sßorauf

eö anfommt, ha§) ift einzig unb allein bie fünftlerifd^e

Sarfteßung eineö ©eelen^uftanbeö. Unb biefe ©eelen=

pftänbe finb nid^tö meniger alö geraö!)nlirf;
; fie finb

me()r aU augergemö^nUd^, bigarr, mpfteriöö. Leutnant

^(jomaö ©(at)n unb 3o()ann S'Hlfen 9lage(, bie beiben
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©eftalten, bie im 9}JitteIpun!t beö „'^an'' unb ber

,,3)?t)fterien" ftel;en, finb nid^t Wlänmx, bie, tüie bie

(Sid^bäume, ftar! unb l)ocl^ auö frud)ttreibenbem @rbrei(^

emporraac^fen. ©ie finb wie 33(ätter, wie weife, bleiche

33(ätter, bie im fierbft von ben 33aiimen gelöft finb nnb

l^altloä nmljerffattern, fanft fid; miegenb, menn ein

leichter Söinb im ©onnenfd^ein fie trägt, hi^ balb hoä)

ber erfte ©türm unb Stiegen fie gerfe^t unb üernidjtet.

©ie ©eelen, bie ^amfun barfteltt, !önnen mir fd^mer

mit bem 3Serftanbe völlig begreifen unb analpfieren, fo

ha^ ber unterfte ©runb unb baö innerfte Xriebmer! tlax

t)or bem ^efdjauer liegt, ^amfun fteigt in feelifdje

liefen, in benen mir unö nur taftenb, burij 3l^nen

nnh SJlitempfinben gurec^tfinben fönnen.

„junger'', „^an'' unb „9Jii)fterien'' !)aben ha§>

miteinanber gemeinfam, 'oa^ fie faft t)öllig von ber ®ar=

fteffung je einer ^erfon erfüllt finb. ®ie brei 33üd^er

finb moljt nur um ber SDarfteHung biefer brei ßliaraftere

mitten gefdjrieben. ®iefe brei meljr alö feltfamen (5^a=

raftere ftimmen in ilirer feelifc^en (Struftur §iemli(^ meit

miteinanber überein, oft felbft hi^ in ©in^elljeiten il)reä

©mpfinbenö unb ©ebarenö. ®iefe rcieber^olte ®ar=

ftellung berfelben ßliaraftere lägt barauf fc^liegen, ha^

Öamfun ein gute§ ©tüd beö eigenen Söefenö fid; ^at

von ber Seele fc^reiben muffen, ha^ biefe brei Sucher

eine 2lrt Steinigung — „xa^apatg'' — für ben 3lutor

htheutzn.

„junger'' ift tin „3(^"=9ioman. ®er, ber gel)ungert

l)at, er§äl)lt felber feine ©mpfinbungen. „®ä mar ba=

malö, aU id) in ©|riftiania lierumging unb hungerte,

in jener feltfamen ©tabt, bie feiner »erlägt, e^e fie i^n
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ge^eid^net J)at" — fo lautet ber Slnfang. ®er gelb

beä 9^omanö tft ein junger, no(^ üößig unbefannter

Sitterat. @r ift rairflid^ ein ßelb, ein gelb im gungern

unb im goffen. @r ift fo arm, baß er nid^t mei)r

dlatjvnno, unb SBo^nung f)at. ©elbft an einem rollen

Unod^en fuc^t er einmal feinen nagenben gunger gu

ftillen. 9^a($t§ fampiert er oft auf ben Saufen ber 2ln=

lagen ober im SBalbe üor ber ©tabt. ©ein geiftiger

3uftanb mirb natürlid^ ber benfbar traurigfte. (Sr er=

gäl)lt : „®ie le|te ^rifiö Ijatte mic^ übel mitgenommen,

mein gaar ging in großen 9}^engen auö, aud^ ber ^opf=

fd^merg mar fel)r qualooK, befonberö am SJJorgen, unb

hk S^eroofität moßte fid^ nid^t legen." ©in ergreifen=

ber ©egenfa^ ergibt fid) nun barauö, bag biefer traurige

gungerleiber fid^ fortgefe^t mit glängenben litterarifd^en

(Einfällen befd^äftigt. Salb fd^mebt il)m ein 3lrti!el oor,

balb fogar ein Srama. ©eutlid^ ftel)t iljm 3^^^^ f"^

3eile üor Singen, greifbar bieten bie ©eftalten feiner

^l^antafie fid^ bar. SJlorgen glaubt er bie Slrbeit fertig=

ftellen gu tonnen unb fofort @elb unb dln^m in 9}Jenge

einjulieimfen. 9Benn er bie (SJeftalten aber mit ber geber

in ber ganb bannen toill, oerfagen i^m bie Gräfte.

®abei ift er fleißig; er fd^reibt auf ber ©trage, bei

Siegen unb ^älte unter bem Sid^te einer Saterne, er

fd^reibt mitten im betäubenben £ärm einer liäglic^en

Kneipe. 9)lanc^mal glaubt er einen Slrtüel fertig ge=

hxaä)i 5U l)aben. @r bringt il)n einer 3^i^ii"9/ ^^^

gurü(fgemiefen ^u merben. ©elten, fel)r feiten rairb aud)

etmaö aufgenommen. $Dann l)at er für furge 3^^^ ein

bijgd^en @elb. ©djnell aber beginnt baö ©lenb oon

neuem. Unenblid^ rü^renb ift eö, mie er tro^ allem
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®(enb barum ringt, ein niafellofer, ein anftänbiger

Mm]ä) p bleiben. @r bleibt eö auä). S^im ©(^Inß

gibt er eö, vorläufig wenigftenö, auf, ein berülimter unb

tt)ol)l^abenber ©djriftfteller gu werben; er lägt fic^ alö

3)Zatrofe anwerben. — 2ßa§ er benft unb fprid^t, mie

er lianbelt, finb nid)t ©ebanfen, (Sprache, ^anblungen

eineö normalen, mit Söitten nnb (£nt)cl)eibung§fäl)tg!eit

begabten 3)ienfc^en. ®r befinbet ft($, infolge be§ ^ungerö,

in einem eigentümli(^en feelifd^en 3^^fi^"^/ "^^^ ^^^^^

gerabe alö toß ober ma^nfinnig, aber aud^ nic^t alö

gured^nungsfä^ig begeid^net werben !ann. Wdt au§er=

orbentlid^er geinl^eit unb ©c^ärfe i^at ^amfun biefen

feltfamen, anormalen, fomplijierten ©eelen^uftanb ju

fc^ilbern oerftanben, in einer gülle oon S^uancen, in

unenblic^ reicher 3)lannigfaltigfeit. Ser Dbman l)at

272 (Seiten, unb obmolil 'oa immer nur ron ben ©tim=

mungen unb D^egungen beö gungernben bie 9?ebe ift,

finbet nii^t eine einzige 2ßieberl)olung ftatt. ©el)r be-

merfenöraert unb für ben 3lutor d^arafteriftifc^ ift e§,

ha^ auö bem „junger" nie ein ©(^rei ber Empörung

gegen bie 5teid^en, fein 9^uf gegen bie beftelienbe @efell=

fd^aftöorbnung ertönt. ®aö fogiale 9)?oment fel)lt üöHig.

©ö ift baö pf9(^ologif(^e Problem, eö ift ber inhivu

buetle ©eelenguftanb, maö htn 3lutor einzig unb attein

intereffiert.

3n bem eben befproc^enen S^ioman erflärten ft(^ bie

feltfamen S^egungen, Stimmungen unb ^anblungen fel)r

einfach auö ber X^atiaä)e beö ^ungerleibenö. ®er

junger fi^roäd^t natürlid^ bie feelifd^en Gräfte, mad^t

„t)on ©innen". ^Dunfler ift baö pfr)d^ologifc^e Problem

fc^on in „^an", noc^ bunfler in „9)?pfterien". 3ol)ann
!i!oreitj, SDie öittcvatuv am 3al;vt;unbcvt=6iibe. 3
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^Ritfen ^Zagel f)at feine leiblichen D^öte ^u leiben. Unb

bo($ ift au(^ er nid^t gan^ bei ©innen, (^in (Btüd 3Ba^n=

finn ftedt in i^m, baö ftd^ gnm ©d^Inß auöraäd^ft nnb

i^n ©elbftmorb begel)en lä§t. SSie üon jenem ^unger=

leiber lägt fi(^ ani^ von t^m fagen : 3Baö er benft unb

fpri(^t, tüie er ^anbelt, finb nid^t ©ebanfen, (Sprad)e,

§anblungen eineö normalen, mit Söiden unb @nt=

fc^eibungöfäl)ig!eit begabten 9JJenf(^en. 3)2ir miß eö

f(^einen, ba§ 9^agelö Seelenjuftanb in ber X^at v'öUia,

mit bem beä ^ungerlielben übereinftimmt. Sei S^Jaget

aber 'f)ahtn mir ni(^t bie p!)r)fif($e Urfad^e beö §ungern§,

bie ben feltfamen 3wf^^^^ erftärt. Sßie ift er benn

fonft p erüären?

3unä(^ft aber motten mir üerfud^en, ilin in feiner

5lrt beutlid^er gu (^arafterifieren. 2ßir atte fennen mo^I

jene eigentümlid^e 9Jtübig!eit, bie na^ attju ftarfer

feelifd^er Erregung ober att^u l)eftiger geiftiger ©pannung

nid^t gu berul)igenbem, tiefem ©d^laf fül)rt, fonbern eine

gemiffe £äl)mung unferer Energie, unfereö SBittenö mit

fid^ bringt. ®er Söitte ift nid^t mt^x im ftanbe, nnfere

©ebanfen unb SSorftettungen gu jügeln unb ju orbnen.

2)ie fü{)ren einen bunten, bizarren ^tanj auf, folgen

feinem ©efe^ ber Sogif, fiaben feinen inneren, natür=

lid^en S^f^^^^^^^^Ö ; ^^ ^errfd^t eine rein äujger^

lic^e ober aud^ eine überfiaupt nid^t me()r begreif(idf;e

Qbeenaffociation. 2Bir ftürgen von ©infatt §u ©infatt,

fommen üom gunbertften inö ^taufenbfte, meil ber

regierenbe, ^ügelnbe, lenfenbe Sßitte ^eitmeilig ge=

Iä{)mt ift.

2Baö nun jebem normalen 21tttagsmenfd^en unter

gemtffen Umftänben einmal begegnen fann, ift bei hen
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Öauptperfonen ber brei diomam ©amfunö bte Siegel,

ber ftänbige feelif(^e 3"fi^nb.

®aö nämltd^ ift baö (^ara!terifttf($e 9)ler!mal Seut=

nant 3::f)oma^ @Ia{)nö rate 3o^ann 9^ilfen S^^agelö, bag

fte feinen SBillen 'i^ahtn. ^on Ijier au^ lä^t fid^ ba§

t)on ^amfun bargeftellte pfrid^ologifd^e Problem begreifen.

®er SBille feljlt, b. !). bie feelifrfje ^raft, üermöge

beren wir t)orIjergefe|te ^wtde unb ^kh gu erreid^en

vermögen. ®ie gä^igfeit §um planvollen, bebeutfamen,

erfolgreichen, befriebigenben ^anbeln ift nic^t t)orl)anben.

gür biefe Sente ^at i^x öeben feinen rechten S^^^f ^^

fie ja hoä) ^wtdt niemals erreichen unb erfüllen tonnen.

3e geringer aber ber SBille, bie aftiüe X^attxa\t ift, um
fo größer ift ba§ paffioe 2lufnal)met)ermögen, bie ©e=

nugfä|igfeit, bie ©mpfinbfamfeit. 3l)re Seele ift allen

©inbrü^en ^ilflo§ auögefe^t, vibriert in taufenb niannig=

faltigen ©d^wingungen. 33on augerorbentlid^er, franf=

l)after geinljeit ift baö 9^aturgefül)l. Söoran ber robufte

9^ormalmenf(^ ad^tlo§ oorübergeljt, ba!)er empfangen fie

©inbrüde unb (Stimmungen. ®a§ überaus garte 5Ratur=

gefül)l ift fon)ol)l für 9kgel in htn „9Jit)fterien" aU

befonberö and) für @lal)n im „$an" (^arafteriftif(^.

9^agel fi^t im SBalbe. ®r „frod^ gufammen vox 33e=

l^agen, 50g bie ^niee förmlid^ unter fid^ unb fd^üttelte

fid^, meil alles fo gut mar. ®r mürbe gerufen unb

antwortete ja unb laufd^te; aber niemanb geigte fid^.

$Dag mar bod^ feltfam, er ^atte fo beutlid^ rufen ge=

l)ört; aber er fann nid)t mel)r barüber nad), eä mar

üietteid^t nur ©inbilbung, auf jeben gatt aber mollte er

fi^ nid^t ftören laffen. ®r mar in einem rätfell)aften

3uftanbe, von p!)t)fifd^em ^el)agen erfüllt; jeber 9^erv
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in i^m war raarfj, er empfanb 9J?uft! im 33Iut, füllte

fid^ üertüanbt mit ber gangen 9^atnr, mit ber ©onne

unb htn 33ergen unb aßem anbeten, füllte \\ä) an§

33äumen unb ©rb^aufen unb §almen t)on feinem 3(^=

Q^\n^ umbrauft. Seine ©eele mürbe grog unb voU-

tönenb mie eine Orgel in i^m, unb niemals üergafe er,

mie bie milbe Tln\it in feinem 33lute gerabegu auf= unb

nieberfdjmebte. (Sr lag no(^ eine 3^it(ang unb genog

feine ©infamfeit." ©o lefen mir auf ©eite 93 ber

„3)^t)fterien". 3ln einer anberen ©tette — auf ©eite 177

— ^eigt eö : JMx ift, alö fei id) ein STeil biefeö 2öalbeö

ober biefer Söiefe, ber S^uxq einer gidjte, ober ein

©tein, meinetraegen anä) ein ©tein, aber ein ©tein,

ber burt^brungen ift oon aU biefem garten ®uft unb

grieben, ber unö umgibt/'

SSöIIig oom 9taturgefüf)( eingegeben unb non 9iatur=

fd^ilberungen bet)crrfd}t ift „^^an". 2lbgefe^en oon gmei

ober brei 3lu§na^mefallen fe^t jebeö ber 38 furgen Ra-

pitel tnit ber SBiebergabe einer 9kturftimmung ein, unh

biefe ©c^ilberungen finb oon berücfenbem dttv^, bur(f;=

ftrömen bie ©eele beö Seferö mit einem gerabegu be=

feligenben ©efü^l. S^ljomaö ©laiin l)at fid; in eine ein=

fame 2Balbl)ütte gurüdgegogen, um bem 3Balbe unb ber

©infam!eit gu leben. Sllleö im Söalbe bead^tet, empfinbet

unb liebt er mit einer gärtlic^en, inbrünftigen Siebe.

^on ber Sergmanb tropft unb riefelt leife baä 3Baffer.

darüber fc^reibt er: „©iefe fleinen 3J?elobien raeit

brinnen in ben bergen oerfürgten mir mand^en 3lugen=

blid, menn id^ fag unb umlierblidte. dlnn riefelt biefer

!leine, enblofe 2^on l)ier in feiner @infam!eit, badjte

id;, unb niemanb Ijöit ilju, unb niemanb benft an il)n
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unb bo(^ riefelt er !)ier gang attein immerfort, immer=

fort!" Ober: „3(^ bin oon einer feltfamen ®an!bar=

Uit erfüllt; aßeö lägt ftd^ mit mir ein, üermifi^t fid^

mit mir, iä) liebe alles. 3«^ nelime einen txodzntn

3tt)eig auf unb behalte ilin in ber §anb unb betrai^te

il)n, n)äl)renb i^ bafi^e unb an meine 2lngelegenl)eiten

benfe. 2)er S^^^ ifi beinafie verfault, feine bürftige

9^inbe mad^t ©inbru(J auf mid^, TOtleib bur(^§iel)t mein

§er§. Unb alö id) auffte!)e unb raeitergelie, fd^leubere

id^ htn S^^^ ^i^^ ^^^i* fö^t fonbern lege il)n nieber

unb ftel)e ba unb l)abe Gefallen an il)m; enbltd^ fe^e

id) il)n nod^ ein le|te§ Mal mit feu(^ten Singen an,

el)e id^ il)n bort ^urüdtaffe" {<BciU 23).

ßö liegt jmeifeltoö etmaö ali^n 3<i^t^^/ SBeid^eö,

5tran!l)afteö in biefem raffinierten unb fompltgierten

'J?aturgefül)l, baö gum ^})htleib felbft mit bem Jlleinften,

Unbebeutenbften, Seblofeften füljrt. @ö liegt eine 3lrt

pant^eiftifc^eö ©mpfinben nor, auö htm l)erau§ bie

9}Jenfc^enfeele in bie 9^aturfeele aufgellt, \id) in i^r üer=

liert, fid^ felbft aufgibt. @ö liegt etmaö 3nbifd^=58ub=

bljiftifd^eö in folc^er ©eelenftimmung , unb von allen

©eiten, auö ber ganzen S'ktur, auö allen ©rfi^einungen

!lingt leife unb mitleiberregenb baö inbifdl^e 2Bort ent=

gegen: „^aö bift bu". Sead^tenömert übrigens ift es,

bag @lal)n tl)atfäd)lic^ fidf; fpätcr nad) 3nbien l)ingegogen

fülilt nnh Ijier auc^ auf ber Scigb feinen S:^ob finbet. Man
barf aber nur nic^t etiua glauben, bag il)n §amfun mit

Semu^tfein unb Slbfidljt aus ©rmiigungen, mie mir fie ^ier

angeftellt l)aben, nad^ 3nbien gelten lägt. 93ei ^amfun ift

gar nid^ts 33ered^nung unb ^onftru!tion, beraubte Slnalpfe

eines ©^aralters, fonbern aßes 3ntuition unb 3nftin!t.
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Mit ber 9Zatur a()o ibentifijieren fi(^ @(al)n rate

D^agel, in if)r gel)en fie auf, an fie üerlieren fie atteö

^erfönlid^e. ©elbftüerftänblid^ aber geben fie md)t nur

ben ©inbrüden ber D^atur völlig nac^ ; aud^ bie SJlenfd^en

ber Umgebung wirfen unb brüiien auf t^re ©eelen. 2Bir

fommen je^t in unferer ©eelenanalpfe gu ber grage,

weld^e feelifd^en ^omplifationen fid^ bur(^ folc^e 2Btr;

fungen unb ©inbrücfe ergeben. ©§ rairb fid^ je^t barum

^anbeln, bie allerfettfamften ©efü^le, Stieben unb ganb^

lungen eines ©onberlingö wie 9lagel gu begreifen.

2Bte 9fiagel§ wiHenlofe, empfinbfame (Seele fid^ mit

hen Stimmungen ber Statur gu ibentifigieren üermag,

fo aud^ mit anberen 3)^enfc^enfee[en. ®ie menfc^Ud^en

9^egungen !ennt er genau. 2öo in einer Seele etxüa^

fd^mingt, fd^mtngt eö in 9?age( mit. 3Sermöge biefer

SJJitfd^mingung unb 9)^itempfinbung üermag er fid^ gut

in bie Seele eineö anhexen l)ineingut)erfe^en. ©r vex-

fielet bie feelifd^en S^egungen anberer. @r ift ein 3}Jenfd^en=

!enner. ®enn 9)Zenfd^en!enntniö erforbert bo(^ im ©runbe

ftetö bie gäl)ig!eit, hi^ gu gerciffem ©rabe fid^ in tia^

Söefen eineö anberen l)ineint)erfe^en gu fönnen, fo füljlen

p fönnen, mie ber anberc aud^. Soraol)l @lal)n mie

9^agel rül)men fi(^ ilirer 9}lenfc^en!enntni§. „3d^ glaube,

ha^ i^ ein menig in ben Seelen ber 9Jlenfd^en lefen

!ann, bie mid^ umgeben," erflärt @lal)n. D^agel i)äit

fogar einmal einen ganzen Sßortrag über Umfang unb

3::iefe feiner 3}^enfd^enfenntniö. So gut er fid^ aber

aud^ in hcn menfd^lid^en Seelen gured^tfinbet, unb gmar

gerabe in ben ^^rgängen, mo bie feltfamften unb t)er=

borgenften D^egungen gittern: am Steße gibt eö, mo

er bie 9)lenfd)en nid^t gu t)erftel)en vermag, rao fie il)m
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imljeimlid^ tüerben, baö ift hk ©teile, rao ber Sßille

bei anbeten §ur 5lftion einfe^t, ber SSiffe, ber i!)m

felber fetilt. @r fül)(t ben SBitten bei anberen rairfen,

er fietjt unb ^ört fräftige ^anblungen, entfd^loffene Ur=

teile; er fiel)t fic^ felber ben 3SiIIenöa!tionen anberer

auögefe^t, bie er, ber SöiHenlofe, nid^t parieren gu fönnen

fürchtet. ®ö überfommt if)n ein ©efüljl ber Slngft;

SDUgtrauen fteigt in feiner ©eele anf. 2lnö 33li(Jen,

33eTt)e0ungen, SBorten anberer bentet er etraaö geinb=

feligeö für fi(^ !)erauö. Ueberall fd^einen ii)n Qei)t\mt

Hbfid^ten, nnet)rlid;!eiten, ^interljalte gu umlanern. 9^ie=

ntanb ift üor feinem 9)ligtrauen fidler, felbft ber finblirf;

e^rlid^e nnb offene a)iinutte nic^t. 2luö feiner eigenen

2öi(Ien(ofig!eit, anö feiner Unfä()ig!eit gn feften, ent=

fd^iebenen 3Jleinungen erflärt fid[) fein gafe gegen anbere,

bie berg(ei(^en befi^en nnb äugern. ©tar! ausgeprägte

3)leinungen, entfdjiebene SBorte ftören bie 3^ttf)eit feiner

naturfeligen, panti)eiftifc^en Stimmung, bie nur ba§

§albbun!(e, ©ämmernbe, ©el)eimni§t)olle verträgt. 3Bo

er entfd^iebene Urteile l)ört, opponiert er mit §eftig!eit,

probu^iert er fe!)r ftarfe unb einfeitige Urteile. ®iefe

©tärfe unb ©infeitigfeit ift aber nur ein ^ä<i)tn feiner

feelifd^en ^&)Voä^t unb ftammt auö ber ©erei^tlieit.

9f?ad^ einer ©tunbe mürbe er fid^erlid^ ha^ ©efagte nid^t

me^r aufredet erl^alten ; ba fagt er üiettei(^t, allein t)om

SBiberfprud^öbebürfniö getrieben, ba§ Gegenteil. 2lm

meiften guraiber finb il)m, bem traumfeligen ©rübler,

(S^raftere, mie ber ^o!tor, ber, alö ^emofrat unb grei=

geift, bie Grfi^einungen ber 2Belt alle offen unb ent=

J)üttt üor fid^ liegen fielet, ausgebreitet, um non feinem

guten „3Serftanbe'' enbgültig rubriziert §u werben, ©o
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wie S^agel tüillenäftarfe SJlenfd^en imb fefte SJleinungen

^a^t, alö einen ©inBru(^ in bie garten (Stimmungen

feiner Seele üerabfd^eut, fie migtrauifi^ fürd^tet, fo liebt

er blaffe, fülle, l)itf§bebürftige SRenfi^en, tt)ie aJhnutte

unb baö alte gräulein Tlaxtlja. ®r liebt fie anö TlxU

leib, ^aö garte, fd^üd^terne, freublofe, alte gräulein

9}?artl)a möchte fein 9)Meib glürflic^ marfjen, il)m SBärme

unb ©onne geben. ®r möchte fie, üon 9)titleib ge=

trieben, fanft, gang fanft in feine 3lrme nel^men unb

an feinem ^^x^en marm werben laffen. ©olc^eö 3JJit;

leib§gefü^l ift ein Stüd Siebeögefül^t, ober raenigftenö

bem fel)r älinlid^. Gr, ber DIeununbgmangigiälirige, madjt

benn aud^ in ber X^at ber ^iergigjäl)rigen einen 3ln=

trag, unb baö gur felben 3^^^/ ^^ ^^ ^^^ leibeufd^aft^

lid^er Siebe gur fc^önen ^farrerötocl;ter ®agm; entbrannt

ift. 9^ad^ ber Siebeämerbung an 9Jkrt^a gel)t er fofort,

bei SBinb unb Siegen, gum ^farrliofmalbe, um ®agnij

menigftenö näl)er gu fein, von fern i^r Qau^ gu feigen.

©0 fel)r ift er ein ©pielbaE feiner Stimmungen; fo

fel)r ift er unfähig, feiner .<Qanblungen §err gu fein.

3lu(^ Seutnant &ia\)n übrigenö l)ulbigt auö ä^nlic^er

eiiarafterfd^tüädje ber ©oppelliebe.

©0 feltfame unb !ompligierte ß;i)ara!tere bürfen

natürlid^ nic^t beanfprudjen, oon ben SJfenfdjen il)rer

Umgebung oerftanben gu werben, gür einen gemüt=

li(^en ^erfel)r nnh eine normale Unterhaltung finb fie

nid^t gu liaben. Sie werben minbeftenö alö überfpannt,

wenn ni(^t gar alö grögenwalinfinnig ober moralifd;

befeft angefe^en. Sie füljlen, bag fie bei anberen auf

attguüiel 31eigung nii^t red^nen bürfen. Sie werben

fd^eu, Sie !ommen gu bem Sd^lufi, gu bem (?)lal)n
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gelangt: „3c^ gehöre beit 3Bälbern imb ber (ginfamfeit

an." ®a§ allein genügt iljnen aber auf bie ®auer

bod^ nid^t. ©ie leiben barunter, ftetö migüerftanben ju

werben, ©ie finb \iä) mit dttä)t bewußt, gut p fein.

«Sie l)aben nie eine böfe ^anblung begangen. 2luö i^xtv

©infamfeit unb S^rübfeligfeit lierauö verlangen fie nad^

einer mitfü^Ienben ©eele, bie fie gan^ buri^fd^aut, i^nen

t)ößig vertraut, ber fie fid^ xüd^altlo^ flingeben fönnen.

Sie üerlangen nad^ einem $Ia^, mo il)re t)on taufenb

Biegungen burdjgitterte, Dergerrte (Seele dln^e finben

fönnte. ©ie verlangen nad^ etma^^ Sanftem, kleinem,

in fid^ ©efeftetem, ©o{)em, Unna!)barem, griebüollem.

^nx^: fie üertangen nacf; ber 2kU einer ebten, füllen,

gütigen, !(aren Seele. D^agel verlangt nadf; ^agni;

unb i^rer Siebe. @r »erlangt feljnfüd^tig, baß ^agnri

i^n biö §um Hern feineö Söefenö burc^fd^aut, bi§ gu

biefem 5lern, ber beö %x^ie§> bebarf, aber nid^t beö

9f?id^terö, ber angeCränfelt, aber nidjt böfe, nic^t giftig

ift. Diagel ftellt ©agni; auf bie ^robe. ©r lügt über

fid^ felbft, er er^älilt von fid^ allerlei Sei) ledl)ti gleiten,

©r begrünbet baö bamit, baß er ®agni; verblüffen, iljre

9Iufmer!fam!eit auf firf; lenfen, fidj intereffant macljen

motte, ^aö ift nur gum ^eil ha^ 3}?otiü beö feltfamen

©ebarens. 3m tiefften ©runbe münfd^te er, bag ^agnij

etwa fagte: „diehe hod) nidfjt fo, bu Sieber; id^ fenne

bi(^ ja gan§ genau, id^ fenne beine ©üte, aber aud^ bie

Seiben beiner Seele. 3d^ fenne beine Selinfud^t. tomm
an mein ^erg; ic^ mitt bid^ lieilen. 9}kine flaren, blauen

3lugen fotten bie DJad^t beiner Seele burd^leud^ten; meine

meid^en, meigen §änbe fotten bid^ liebfofen unb atte

Sd^atten üon beiner Stirn fd^eud^en. 3<^ w)itt bid^
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!)eilen mit meiner Siebe, unb hu mirft glüdüd^ fein."

©0 aber fprtd^t unb benft ^agnt) nid^t ; 9^agel ermirbt

nic^t i^rer Siebe §ei(!raft. @r finbet überl)aupt feine

S^ettung vor bem ^erfoIgung§mal)nfinn, ber itjn ftänbig

umlauert, if)n enblid^ ipadt unb §um ©elbftmorb treibt.

'^xä)t überfef)en barf werben, ba^ 9^agel nid^t etraa allein

in ibealer Siebe beö ^erjenö gu Sagnt) erglül)t. @r,

ber bie SöiEenöein^eit üerloren l^at, befi^t taufenb ^Triebe,

au(^ bie finnlic^en. ©d^müle glämmd^en güngeln, menn

au(^ t)ergebenö, nad^ ©agntj unb geljren, hoä) nid^t t)er=

gebend, an 9^iagel§ 3JJarf unb Seben. 3lud; Seutnant

^^oma§ ©la^n im „"^an^^ ftirbt übrigens gelegentlidj

einer ganj unbebeutenben Siebeötänbelei eines unnatür=

lid^en ^obeö, nac^bem er ein paar 3al)re üorlier einmal

mit einer ein bifed^en ernfter gemeinten Siebe unt)erge6=

lid^eö Unglück gel)abt l)at.

5llö t)or 3al)ren, ba bie SBogen beö 9f?aturaliömuö

in ^eutfd^lanb nod^ nid^t geglättet maren, §amfunö

„junger" in ber bamaligen 2Bo($enfd^rift „greie 33ül)ne"

erfd^ien, fonnte man mol)l geneigt fein, biefeö Söerf

megen ber genauen 33eobad^tung unb ©arftellung ge=

miffer pl;i;fiologifd^er 33orgänge alä naturaliftifd^ anju=

fel)en. ^n 2Bal)rl)eit bebeutet Jlnut ^amfunä 5lunft eine

Soölöfung üom 9?aturaligmuö. ^en in ber 9)ianier

beö 9f?aturaliömuö arbeitenben ©id^tern gel)t jene ge=

l)eimni§t)olle, fünftlerifd^e ©d^opferfraft ah, bie an^ ber

gülle ber innerften ©eele unfterblic^e ©eftalten §u fd^affen

oermag, meil biefeö Snnerfte eine lebenöüottere, tiefere,

magrere 2Belt umfd^liegt, alä bie äußere SBelt beö

©c^einö, bie mir mit ben leiblid^en Singen täglid; raal)r=

nelimen. 3Beil biefen naturaliftifd;en 5lünftlern fubjeltiüe



Änut ,<pamfun. 43

Xk^t, gütte unb ^raft fef)lt, Iietaften imb umfpüren

fie bie 5Dinge ber Slugenraelt, um auf ,,eja!tem" Söege

„objeftit)'' gu geftalten. ®o ftegt ha^ TlUkn über bie

^fijd^e uub ber 3}ienf(^ wirb baö „^robuft ber 3Ser=

pltniffe''. gamfunö ^unft finft §unäd^ft nod^ unter ba§

9^iüeau beö 9bturaliömu§, inbem fie — raie i^ ju 3ln=

fang biefeö 3lbfd^nitteä bemerfte — nid;t einmal me^r

bie ^raft unb hm Tlut ^at, fd^arf gu^ufc^auen unb rul^ig

tüieberjugeben. ^ei biefem ©infen aber rettet fi(^ bie

Üinftlerifd^e ß^ifteng, inbem fie afe 3)?aterieIIe abftreift,

atteö 2leugerlic^e, baö gu ertragen fie §u fd^mad^ ift,

fa{)ren lägt, ©ie rairb Qan^ ©ee(e, ganj ^a\i^. ^iefe

Shmft bebeutet ben Umf^tag üom 9^aturaliömuö unb

3Jlaterialiämuö gum (Spiritualismus unb $fi)c^i§muö.

5lllerbings üermag biefe t)om 9)lateriellen erlöfte $fr)(^e

ein felbftänbigeö ^afein aus eigener Sebenöfraft noc^

nid^t gu führen, ©ie gel)t fpurloö gu ©runbe, mie

Seutnant Xijoma^ &{afyx unb 3ol)ann 9ü(fen 9taget

bem Untergang rerfatten, meil fie bem Seben unb feinen

gärten nid^t geroadfjfen finb.
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„(Eö tüirb üielleic^t eine S^it !ommeii — iinb e§

finb mele Slngeid^en üor^anben, bag fie na^e ift — eine

3eit wirb t)ie(leid^t fommen, wo imfere ©eelen fi(^ o^ne

3[5ermittelun(^ ber ©tnne erblichen raerben. @ö fte^t fcft,

bajs fi(^ ba§ D^eic^ ber Seele täglii^ mefir üerbreitet.

©ie ift unferern fic^tbaren SBefcn üiel nä^er unb nimmt

an alt nnferen ganblnngen üiet met)r M, alö vox gmei

ober brei Qafir^unberten. Man fönnte fagei;, bag mx
unö einer (jeiftigen (5po(5e nähern, ©ö gibt in ber ®e=

fc^ic^te eine gemiffe 3^^^^ fold^er ^erioben, in benen bie

(Seele, unbefannten @e)e|en gnfolge, gteid^fam an ber

Oberpdje ber 9}^enf{^^eit anftaud^t nnb i(}r ©afein nnb

i^re 3}Jac^t nnmittetbar fnnbgibt. ©ieö ©afein nnb

biefe 9}la(^t offenbaren fid^ anf taufenberlei nnermartete

nnb oerfdjiebene SBeifen. ©ie 3)lenf{^t)eit ift, loie eö

fGeeint, in biefen 3^itlänften im SSegriff cjemefen, bie

laftenbe 33ürbe ber 3Haterie ein menitj anf§ut)eben. Crö

l^errfdjt ba eine 2(rt geiftiger ©rteirf;ternng, nnb bie

ftarrften nnb nnbeugfamften S'^atnrgefe^e geben t)ie nnb

ba nad^."

So fd^reibt 9)laurice 9}iaetertind^ in einem Slnffa^,

ber „©aö (Srmad^en ber Seele" betitelt nnb ber in ber
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Sammlung „®er B^ai^ ber Firmen" — Le tresor des

humbles — enthalten ift. (Seiitfd^ üon gr. ü. Oppeln=

93roni!ott)öfi.) ^uä) Waekxlmd gel)ört — iinb par
in mel ftärferem Ma^e aU §amfun — §u ben @r=

meiJern ber ©eele. ©ine !(eine, aber begeifterte unb

fd)märmerif(f;e ©emetnbe ^ält biefen ^i(^ter unb $l)ilo=

foplien fogar für einen (Srgrünber ber ©eele, ber

bem tiefgrünbigen ©e!)eimni§ beö Sebenö nä^^x ge=

fommen fei: baö fünfte merbe {)ett, baö Unfid^tbare

fid^tbar.

3Son fol(f;en Uebertreibungen abgefelien, bleibt e§

immerl)in boc^ malir, bag biefer mpftifd^e SDic^ter neu:

romantifd^er ©c^idfalötragöbien ein $oet t)on eigen=

artigem 9^eij, t)on befonberem 3^^^^^ ^ft/ ^^^ S^^^

nic^t über bunfle ©eljeimniffe ber SSett aufflärenbeö

Sid^t §u gießen vermag, ber aber bo(^, am^^ \vo^ !aum

bem 2ehen, aber fid)erlid^ ber Sitteratur unferer 2^age neue

Stimmungen einzufügen meig. Söetc^er 3lrt biefe Stim=

mungen finb, baö in äBorten nerftanbeögemäg beutlid^

gu mad^en, ift gegenüber 9}^aeterlinfö 3}h)ftiäiömuö unh

feinem ^ultuö beä Sd^meigenö nid^t gang einfad^.

tiefer ©ramatüer ift nämlid^ ein fd^roffer unb be=

mugter 3Seräd§ter beö gefpro(^enen äßorteö unb ein

eifrigfter Sobrebner beö Sd^meigenö. „Silence and

Secrecy! ruft ßarlple au§, i()nen mügte man Slttäre

allgemeiner 3lnbetung errichten, — wenn man in unferer

3eit überhaupt nod^ 2lltäre errid^tete. ®a§ Sd^meigen

ift ha^ Clement, in bem ftd^ hk großen ®inge bilben,

um 5ule|t, t)oll!ommen unb majeftätifd^, emporgutaud^en

an baö Sic^t beö Sebenö, baö fte bel;errfc^en follen. . .

.

3}Jan glaube nur ja nid^t, baä SBort biene hcn mxt=
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lid^en 3Jiitteilungen 5n)if($en menfd^lid^en Söefen. ®ie

Sippen ober hk ' S^nge fönnen bie ©eele nur bar=

ftettcn, raie 5. 33. eine 3iffß^ ober eine ^atalogönummer

ein 33ilb von SJtemlincf barftellt; aber fobalb mv uns

tt)ir!(i($ etn)a§ gu fagen F)aben, muffen mir fd^raeigen/'

®aö fe^t er gteii^ an ben 3lnfang feiner oben ern)äf)nten

2lbf)anblungen. 2lel)nli{^ fagt er in einem Sluffa^ über

dlomli^: „Site maö man fagen !ann, ift nichts in

fi^. 3}lan lege in eine SBagfd^alc alle Sßorte ber

großen 2Beifen unb in bie anbere bie unbefannte 2Bei§=

{)eit biefeö üorüberge^enben 5linbeö, unb man rairb

fe!)en, bag bie ®ntl;üEungen $(atonö, 9J^ar! Slurelö,

©d;open!)auerö unb ^aöcalä nid^t um Haaresbreite bie

großen <Bä)ä^t beö Unbemugten übermiegen werben;

benn baä fdimeigenbe ^inb ift taufenbmal meifer, alä

biefer rebenbe Tlaxt 2lurel/' ^erg[ei($en ift alö vtx-

ftanbeögemäge SBeiö^eit natürlid; unl^altbar. 2l(ö ©tim=

mung angefel^en fteiit etraaä 9Ba^re§, eine beftimmte

©rfa^rung ber ©eele in fold^er £el)re. ^ie rul)igen,

ftarren, bo^renben 33li(Je eineö ganj fleinen ^inbeö,

baä noc^ feineö Sßorteö mäi^tig ift, fd^einen mand^mal

biö auf ben ©runb unfereö Söefenä gu forf(^en, tief in

unfer 3nnenleben Ijinein, al§> ob fie unfere ©eele mu
mittelbar ^n f($auen »ermöc^ten, unbefümmert um bie

33eit)egungen unb §anblungen unferer ^änbe, ben ^lang

unb ©inn unferer SBorte. (So ift mie eine al)nungö=

rolle 33erftänbigung t)on ©eele gu ©eele. Unb eö gibt

^eierftunben beö Sebenö, ftille ©tunben ber Siebe, ba

eine ©eele baö ganj fidlere SBemugtfein gewinnt, mit

ber anberen ©eele in eine innigfte ©emeinfdjaft gu

treten, einä §u werben, fid^ biä gum 3leu6erften gu t)er=
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[teilen in htn gefieimften 2^iefen be§ fiebenö. (Seele

fpridjt mit .©eele, ©eete t)erftänbi(;t [id^ mit ©eele,

aber !ein Söort fällt, feinet barf fallen; baö SBort

mürbe mit feinem Särm üerfc^euc^en baö groge SSiffen

nnb füge ©lücf, baä anä bem ®un!el unb ©d^meigen

fteigt. 3w folc^em 3Serfe]^r gmifd^en Seele nnh Seele

bebarf eö nid^t ber 3""9^"/ ^^^^ ^^^^^ ^^^ Dliren, ber

fingen, ^ie Sinne finb nidjt mel)r t)on nötcn, menn

fo hk Seele ermad^t. 3n fold^em Sinne moljl fdljreibt

9JJaeterlind^ über baö „ßrmad^en ber Seele" bie Sä^e,

bie am Slnfang biefeö Sluffa^eö citiert finb. Unb er

fä^rt an jener Stelle fort: „®ie 9JJenfd^en finb fic^

felbft unb i^ren 33rübern nä^er; fie fel;en einanbcr an

nnb lieben einanber t)iel ernfllid^er unb inniger. Sie

Derftel)en garter unh tiefer ha^ üinh, baö 3Seib,bie

^iere, bie ^flanjen unb bie ©inge." @ä ift alfo eine

groge Si;mpatl)ie, hk alleö in ber 3Belt miteinanber

üerbinbet, unb biefe Spmpatl)ie ftammt an^ bem W)\mx

beö ©inöfein mit allem, maö ift. 2Bir finb alle —
3}lenfd^en, Spiere, ^flanjen, ®inge — ein StücE von

ber einen einzigen, großen Söeltfeele. Unb biefe 3Belt=

feele !ann nirgenbö geftogen raerben, an feiner Stelle

fdfjauern nnh gittern, ol)ne bajg bie 33emegung fid^ über=

alll)in fortpflanzte. Sterne fallen nieber, menn einem

9)lenfd^en ein ßeib gef(^iel)t; ber Sturm brid^t loö, alö

bie fleine ^^^ringeg 9Jlaleine gemorbet mirb. ®aö SBefen

ber SBelt ift Seele; baö 2thtn unb bie 2Beiöl)eit ber

Seele ift 2ll)nen; nid^t SBiffen ift ilire 2Beiöl)eit, nid^t

finnlid^e ^riebfraft unb bege^rlid^eö Söotten ii)x ^chen.

^ie 3)2enfd^en mit ben lauten unh üielen SBorten, leb=

l)aften ©ebärben, milben Sßünfd^en, ^ftigen ^anblungen
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fte^en bem 3JiitteIpun!t beö ßebenä, bcm ternpunft

wagten ©einö am fernften.

^Ser^ältniöniägtg am üerftänblid^ften unb gufammen;

{)ängenbften legt HJZaeterlind feine 2lnfic^ten über ben

©iim be§ £eben§ unb htn Söert ber tragi[c^en ^unft in

bem Slrtifet über „bie ^ragi! beö Sllltagö" auöeinanber

unb le^rt, „ha^ bie maljre, eigentlid^e, tiefe unb attge^

meine ^^ragöbie beö Sebens bort erft beginne, wo bie

fogenannten 2lbenteuer, ©c^mergen unb ©efaljren auf=

l^ören". ®r üerrairft bie ^ur 3eit no(^ ^errfd^enbe bra?

matif(^e ^unft alö veraltet unb barbarifd^: „Sßenn iä)

inö X^eater get)e, glaube id^, mic^ für einige 6tunben

mieber unter meinen 3Sorfal)ren gu befinben, bereu

Sebenöauffaffung einfach, 'i)axt unb brutal mar, bereu

i^ faft nie mel)r gebenfe, unb an ber id) nid^t mel)r

teilliaben ton. ®a felje ic^ einen getäufi^ten @atten,

ber feine grau tötet, ein SÖeib, ba§ feinen Sieb^aber

vergiftet, einen ©olm, ber feinen ^ater rä(^t, einen

3Sater, ber feine ^inber opfert, Itinber, bie ilirem 33ater

anö ßeben gel)en, ermorbete Jlönige, gefc^änbete S^uuy-

frauen, eingeferferte Bürger, unb bie gan^e trabitionette

(Srl)abenl)eit — aber ad^, fo oberfläd^lid^ unb materieE,

33lut, ^^ränen, ^ob, aEe§ äugerlidj. ... 3(^ mar in

ber Hoffnung ge!ommen, etmaä baüon ju fel)en, mie

baö Seben an feinem Urgrunbe unb feinen Tl\)\kxmx

l;ängt, mit Rauben, bie i^ meber Gelegenheit nod^

ilraft l)abe, izhen ^ag ^u fel)en. 3(^ mar in ber

Hoffnung gekommen, einen Slugenblid bie @d^önl)eit,

©röge unb @rnftl)aftig!eit meineö niebrigen aßtäglii^en

2tUm mal)räunel)men. 3<^ ^citte geliofft, man mürbe

mir, id; meig nid;t meld;e, ©egenmart, 9Jiad;t unb
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@ottl;eit seigen, bte mit mir in meiner Kammer lebte/'

©tatt beffen ^atte ber „betgifc^e ©!)a!efpeare" — fo

nennt if)n fein fran^öfijd^er ©ntberfer 9)Krbeau — beö

33riten Ot^eüo ju feigen bekommen, für htn er fi$

aber nid^t erirärmen unb begeiftern !ann. „Otfiello

ift beronnbernömert eiferfü(^tig, aber meKeid^t ift eö ein

alter 3i^rtnm, ^n benfen, ba§ mir nur in hzn 3Iugem

blicfen mirüic^ leben, mo biefe ober eine anbere £eiben=

f^aft von ä^nlid^er @emalt nnö ergreift. ®ö liegt mir

näl)er gu glauben, ha^ ein ©reiö, ber im Sel)nftul)l

fi|t unb beim fc^lid^ten Sampenfd^ein üerl^arrt, ber,

ol)ne fie §u begreifen, all bie emigen Öefe^e belaufest,

bie ringä um fein ^auö malten, unb unbewußt fi^

beutet, voa^ im ©c^meigen t)on ^^ür unb genfter, im

Summen beö Sic^teö liegt, ber fid^ ber ©egenmart

feiner ©eele unb feineö ©djidfalä unterwirft unb ein

menig ben 5lopf neigt, oline gu alinen, bag alle Gräfte

biefer SBelt firf) barcin mifdjen unb mie aufmerffame

SJlägbe in ber ©tube märten; oljne ju miffen, ba§. bie

Sonne felbft ben fleinen ^ifcl;, auf ben er fi($ lel)nt,

über bem 3lbgrunbe l)ält, bag jeber Stern beö ^immelö

unb jebe ^raft ber Seele hahei beteiligt ift, menn ein

5lugenlib gufällt ober ein @eban!e fid^ bilbet; eö liegt

mir nalje gu glauben, bag biefer unbemeglic^e @reiö

in 2öal)r^eit ein tieferem, menfc^lid^ereö unb attgemeine^

reo 2tUn lebt, aU ber Siebliaber, ber feine ©eliebte

erbroffelt, ber gü^rer, ber einen Sieg erringt, ober ber

,©atte, ber feine ^l)re räd^t'!"

So fommt cö benn, ba§ in 9}laeterlin(fö Dramen

oftmals bie ©reife bie finb, bie mit bem Sd^icffal in

gül)lung leben, befonberä ber blinbe ©reiö, ber für bie

iJorenj, 2)ie l'itteiatur am 3a{)if;unbcvt=(f-ubc. 4
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Dlidjtigfeiten menf($li(^er ^anblungen imb ^leiigerlid^s

feiten feinen Slid meljr Ijat, um mit unfinnlid^en, naä)

innen gerid^teten Singen inö ©unfel ber ©eele gu

fd^auen, mie fie mit ber SBeltfeele nnb htm (Bä)\d\al

üerfnnpft ift. ?(lthzn bem blinben ©reiö ftef)t bei

9)Zaeterlincf ba§ ^inb, ba§ — mie ber ©reiö nid^t

me!)r — fo nod^ nid^t feine ©eele an bie brutalen

triebe unb Seibenfc^aften »erloren !)at. ^u^ ba§

SSeib, baö garte, no(^ faum gum ©innenleben ermad^te,

jungfräulid^e Sßeib gehört gu ben 3Sefen, „meldte unö

biö pm f)eutigen S^age ben mijftifd^en ©inn auf ©rben

beraa^rt 'i)aUn'\

^a§ etwa ift, in wenigen grogen Sügen ange=

beutet, bie Söelt unb Sebenäftimmung SJJaeterlindö.

Wel)x aU grofeügige Slnbeutungen laffen fic^ ^kv gar

nid^t geben, meil 9JJaeterIin^, aud^ mo er nid^t bid^tet,

fonbern — mie in hen 5luffä^en beö „Tresor" —
p]^i(ofop{)iert, felber fein flareö, leud^tenbeö 33ilb feiner

Söeltanfdjauung §u geben rermag. ^abei benfe id^

gar nid^t an eine üerftanbeögemäge, togifd^e ©arftellung.

^asu ift er alö „SJlpftifer'' nid^t üerpflid^tet. 3lber felbft

reine Stimmung, einlieitlid^en (Sinbrudf auf unfer ^m-

pfinben üermag id^ an§) hzn breigefin Slrtüeln nid^t

^erauögufü^ten. D^id^t eine einzige (Stimme rebet ba,

menn auc^ bunflen, fo bod^ einl^eittid^en 5!Iangö üon

bem ©runbe be§ 2ehen^; fonbern mand^erlei Saiten

f($einen nid^t immer liarmonifd^ burdjeinanber gu f^it)in=

gen. ®aö erflärt fic^ üielleid^t barauö, bag bie im

„Tresor" gefammelten Strtifet au§ einer 9leif)e von

Sahiren ftammen. 3Saö nun htn ^id^ter 9}?aeterlindf

betrifft, fo leiftet er meiner Uebergeugung nadf; nid^t
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ha§>, wa§> ber ${)iIofop^ üerlangt. 3d^ ^abe bei i^m

im X'i)tattx öefeffen, boc^ o^ine ettraö bacon p fe^en,

„tüie baö ßeben an feinem Urgrunbe unb feinen 3}?pfte=

rien Ijän^f. 3mmer!)in aber ift ber ©id^ter üon

„^elleaö nnb 9}?etifanbe" ein ftarfer $oet, ber un§ für

ein paar Stunben in einen §art gefponnenen ^^auht-

freiö §u bannen üermag nnb bem für bie Offenbarung

ber 3ßitfee(e unb bie ©ntmitfelung unferer Sitteratur

eine nic^t gu unterfd^ä^enbe Sebentung gufommt.

3m 3a^re 1890 üeröffenttic^te ber 1862 ©eborene

einen 33anb ©ebic^te unter bem 3::itel „Serres chaudes",

„^reib^auöpflangen". @ö gehören biefe 33erfe ju ber

t)erfd^robenen Stjri! beö jüngften granfreid^, mo alle

©inne nnh ®efül)(e hiint miteinanber gemifd^t unb mx-

taufd^t merben. ®ie 9^afe fd^medft, ha^ C^r fie{)t, baö

2luge ()ört; garben, klänge, ©erüd^e werben nidf)t mel^r

üoneinanber gefd^ieben; alleö ge{)t unter unb mifc^t fid^

in einem einzigen ®efü{)I§nebel unb ©innenraufd^. 2lm

meiften ft)ftematifd§ ift baö von ^upömanö in htm

gelben feines Sf^omanö „Arebours", in htm 3Jlarquiö

beö @ffeinte§ bargefteEt. 3<^ wug geftel^en, bag id^

bergleid^en ^oefie— audf; in 2)eutfd^Ianb ][)at man fid^

barin fd^on »erfud^t — nur gerabe nod^ äugerlid^ t^to=

retifd^ begreifen, fo üon ferne al^nen, aber nid^t mel^r

mitempfinben !ann. ©old^e ^erfe gu „fd^me^en'' üer-

mag ic^ nid^t. 33iel melir ©efd^mad^ ift bem 1889

erf($ienenen ®rama „^rin^eg 9}Ia(eine" ab^ugeminnen.

®a§ 3Berf trägt bereits äße 9J^er!ma(e 9}keterlindfdfjer

^unft an fid^, aber übertrieben, über^i^t, üermorren,

raie es \iä) für ein bramatifd^es (Srftlingömer! eigentlid^

bod^ aud^ gejiemt. 2)ie ^^aturfpmbolif ift p greß, gu
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feuertuerfmägig. ^er (Sterne fallen gar gu üiele, bur(^

i^ren gall anbeutenb, ha^ ein 9}?enf(^enfc^i(f|al ftd^

granenöoE üollenben foll. (Stnrm unb glut fpielen

aufbrinölid^ in ber ^ragöbie mit nnb ntarüeren gn

berb baö (Sntfe^en, ba§ felbft bie 9^atnr ergriffen Ijat

bei bem 9)^orb, ben bie bul)lerifd^e, ^ater unb ©ol;n

gleid^ lüftern umfpannenbe 5lönigin Slnna an ber lieb^

lid^en, ünblid^ fd^mäc^tigen ^ringeffin 9)ialeine mit hen

l)ellen 3Bimpern unb flaren Singen begangen l^at. ®ie

arme SHaleine mugte i^re garte Siebe gu htm ^ringen

^jalmar fc^redlid^ genug bügen, ben bie grauenljaft

milbe ^ijnigin fic^ felber gum beliebten unb ber lei6=

li(^en 5to(^ter, bem l)ä)3ti(^en ®ing mit htn grünen,

glo^enben 3}Jagbaugen, jum ©^el)errn auserfelien liatte.

@ö gefc^ie^t nid^t wenig in biefem ^rama; ein 9}2eer

fönnte von ^lut unb ^l)ränen gebilbet werben. $Da§

2Ber! erfüllt feineömegö hk von 3)Iaeterlin(i in ber

„3:^ragi! beö 5llltag§'' aufgeftettten gorberungen.

©ineö jungen unb Ijolben gürftenÜnbeö traurigeö

©(^idfal erfüllt fid^ au($ in „^elleaö unb 9}ielifanbe".

3n ber fd^merglic^en $rad^t biefeö tragifd^en Wixä)tn%

entfaltet 9}Zaeterlin(!ö Jlunft üietteic^t iljren tiefften, be=

rü(fenbften 3^uber. SHelifanbe ift eine l)olbe ^rinseffin,

bie irgenbmo au§ einem lid^ten unb lieblid^en dieid)

ftammen mug. Slber ein unbefannteö, bun!leö ©c^iclfal

Ijat fie — fie raeig nid^t, mie — in büfteren 2öalb

rerfe^t, in beffen Mitte bie üerraitterte, bunfle 33urg

beö uralten 5!önigö 2lr!el ftel)t. lieber ©rotten unb

©rufte erljebt fid^ baö ©emäuer, au§> benen feud^t!ül)le

Suft mie giftiger Qanc!^ beä Xohz^ emporfd^lägt. ©in

in feiner ginfterniö unbefannteö, nid^t gu burd^fd^auen=
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beö ©c^ic!]a( lagert, lebt imb \mU in biefem ©aufe,

in baö auö irgenb einer glücflid^en, fonnigen 2Be(t bie

arme 3)Jelifanbe, bie einftnialö ein foftbareö giUbeneö

Jlrönc^en anf überreichem 33Ionb^aar trug, t)erfc^(agen

mirb. 3luf fie, bie im falten SBalbe SSerirrte, trifft

beä uralten 3lr!e( ©n!e(fof)n ©olaub, ber fetbft bereits

ein ergrauenber 9}?ann ift, ein Söitmer, bem fein toteö

SBeib ein liebenömürbigeö ©öf)n(^en 3)nio(b liinterlaffen

^at. ®er ergrauenbe SBitmer ©otaub nimmt 9}ielifanbe,

bie t)om ^inbe faum gur Sungfrau Ijerangemac^fen ift,

gum Sßeibe. 3Barum? Siegt barin ©inn unb ^Ser--

ftanb? 9^iemanb meig eö, aud^ ber burc^ bie ©r=

faf)rungen eines langen Sebenö ^ur 2Beiö{)eit gereifte,

faft blinbe Slrfel nic^t. 2lr!el t)ätte nac^ feiner @in=

ficf)t eine paffenbe grau gemünfd^t. 2lber ba nun @o=

laub gewählt l)at, fagt er au^ ha^n nid^tä. 3Saö foE

er aud) fagen? ©eines Sllterö Sßeis^eit lef)rti!)n: „(£r

I;at getl)an, mas er mafjrfc^einlic^ tt)un mugte. 3(^ bin

fel^r alt unb l;abe boc^ ni(^t gelernt, aud) nur einen

9lugenblid flar in mir felbft gu fel)en. — ^)lan täufdjt

\i(f) immer, fobalb man nid)t bie 3lugen fd)lie^t. ®aö

alles !ann uns feltfam erf(feinen; weiter aber aud^

nid^ts! — 3c^ labe mid; nie gegen bas ©efc^id ^u

ftemmen uerfud^t. — SSer meijg, t)ietteid^t ift alles, mas

gefd^ieljt, ^u irgenb etnms gut." — ©rgebung in bie

DfJotmenbigfeit, bie ^infid^t, bag mir von MMjkn in

uns unb um uns beftimmt werben, bereu fierr mir

nid^t fein fönnen — bas ift ber 3öeisl)eit letzter ©d^lug.

(gs !ann gut mit uns beftimmt fein, aber aud^ fd)led^t.

— ^Der alternbe ©olaub l)at einen jugenblid^en Sruber,

^elleas. gwö^nb giel^t es jur Qugenb, bas ift ein @e=
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fc^, ein ©(^i(ffa( in unferem 33lute. ©o giefit eö

^etteaö ju SJlelifanbe. Sie tüiffen kibe !aum etraaö

ron biefem 3:;riebe il^re§ ßergenö. ©ie folgen i^m un=

bewngt, wie im ®un!eln tappenb, geleitet t)on einer

©c^tdfalömac^t, ofyu ein ©nbe nnb ^ui gn fennen.

Slber baö ©d^iiJfal liegt nid^t nnr im 33lute, ba§ üon

il)rem gerben burd^ bie Slbern ftrömt. ®ie Men]ä)tn

finb gar nid^t nur auf fid^ geftellt. 3^^ 2thtn ift ein

©tü(Jd^en beö Söeltlebenö, ilire ©eele ein ^eild^en ber

9?aturfeele. ^er 3)Jenfdl) l)at nid^t nur fein ©d^icffal

in fid^, von äugen l)er treibt'S il)n, benfelben SBeg jum

^eil ober Unl^eil 5U raanbern. ®§ fügt fid&, bag ^el=

leaö am felben ^age, ba @olaub 9Helifanbe inä ©d^log

fü^rt, SU einem fterbenben greunbe, gum legten 2lb=

fc^iebnel)men, reifen möd^te. 3lber 3lr!el ift bagegen;

htnn aud^ fein ©o^n, ^eßeaä' unb ©olaubö 33ater,

liegt tobfranf im ©d^lojg unb fann jebe ©tunbe t)er=

fd^eiben, unb eö ge^t nid^t an, ha^ ber ©ol;n um beö

greunbeö mitten ben SSater DerläJ3t. ©0 bleibt benn

^etteaö, auf bag fein unb HJ^elifanbeö 3Serl)ängniö fid^

t)offjiel)e. Unb eö ooffgie^t fic^. 9^id^t ttwa, bag bie

beiben mir!lid^ Unerlaubtes materiett t)ottfül)rten. ©ie

finb beibe gut unb rein. ?Jid^t bie Seiber, bie ©eelen

gunä(^ft üerfd^lingen ft(^ ineinanber, merben fid^ i^rer

(Sinl^eit unb ^uf'^wwiengeliörigfeit beraugt. ©ie raerben

fi(^ beffen bemugt in bem tiefen ©d^meigen, baö fie be=

fättt, menn fie miteinanber aUtin finb. Qm ©d^raeigen

üerftänbigt unb berührt fi^ ©eele mit ©eele. ©ie

reben nid^t einer mit bem anberen, aber fie meinen

fd^meigenb. $r)enn fie füllen ein ©d^idEfal nalien. 2lu(^

@olaub fül)lt es naljen. ^ie ©cenen; in benen @o=
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(aubö Slrtjtüo^n geroecft iinb tjenäfirt luirb, in benen er

mit biefem geredeten ^Irgrao^u fäinpft, bann fd)lieg(ic^

nachgibt, ettoaö ©trafbareö gu entbcden trad^tet, finb

bie beften be§ ©raniaö. Sie aber laffen fid^ am aller=

menigften in SBorten raieberöeben. ^ie ilnnft MatUx-

lincfö, Spmbote ^u f(Raffen unb @efü{)(§affüciationen

5U erregen, fte!)t lj)ier am i)öc§ften. 3<^ ^ßn!e §. 33. an

bie Scene, in ber im bnnüen ©emai^ ^elleaö nnb

9}Ze(ifanbe ©olaub erwarten, fc^meigenb nixh meinenb;

©olaub tritt ein mit feinem Unaben, ber bie £eu(^te

Ijält. 3)niotb: „^ä) ^abe Si{$t gebradjt, 9)iutter($en,

ein grogeö Sid^t/' ®r leud^tet 3Kelifanbe inä (Sefid^t:

„®u fiaft geraeint, 3}?ntter(^en? ®n i)aft gemeint?"

@r (endetet ^elleaö in§ ©efid^t: „^u and^, bu audf);

if)r ()abt beibe gemeint? 3Sater, M ^o<^/ ^ater;

fie {)aben alle beibe gemeint!" ©olanb: „§alt i^nen

nid^t fo baö Sid^t inö ©efic^t." (^entfcf; von ©eorge

©tod^aufen.) 33on tragifc^er 2Bir!nng ift andf) bie

Scene, in ber ber finftere ©olanb ben fonnigen

^elleaö in baö nnterirbifc^e 5^elIergefd^og ^u ben ©rotten

nnb ©ruften beö ©cfjloffeö füljrt. ^aö größte aber,

baö 9Jlaeterlind^ überijaupt gelungen ift nnb ^meifel^

loö eine ber glän^enbften Seiftnngen moberner ^unft,

ift bie @cene, in ber ©olaub unh fein ©öf)n(^en im

®nn!el beö ^'arfe t)or bem genfter 9Jielifanbeö meilen

nnh ber graue $later htn ,
jungen <Bol)n über baö

3Ser]l)ältniä jmifc^en $ellea§ unb 9)lelifanbe auöforfd^t

(III, 5). ®er 9?eij, bie 5t:iefe, baö @el)eimniö= unb

©d^icffalöDotte biefer ©cene lägt fid^ burd^ fc^ilbernbe

Söorte aud^ nid^t im entfernteften anbeuten. öier !ann

ber ^ritifer nur l)inmeifen unb aufmerffam mad^en, !aum
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aber ettuaö burd^ ana(i)fierenbe SBiebercjabe rerbeutUd^en.

5lufmer![am ma(^en möd^te icl) auc^ nocl; auf bie ©cene,

in ber ©olaub 9}?elifanbe an ifirem reidjen, blonben §aar

fd^leift (IV, 2). ®a fättt am beö mitantüefenben 2lr!e(ö

Tlmihz baö erfc^ütternbe 2öort: „2Bär' \^ ber liebe

©Ott, mir tf)äf ein 9Jlenic^en{)erä !bo(^ red^t, red^t leib."

©ö ift übrigeng nic^t o^ne inneren ©runb, eö gefd^ie^t

nidjt oljm fpmbolifierenbe 2lbfi(^t, ba§ ©olaub fein

jungeö SBeib gerabe an ben paaren gerrt. ®iefe über=

langen, reiben §aare fommen bei 3Jlaeterlin cfö iugenb=

lid^en grauengeftalten raieberliolt Dor. ©ö liegt in

biefer Ueppigfeit beä ^aareö etwaö ^egetatiüeö, baö

bie grauen mit ber tierif(^en unb pflan^lid^en 9Segeta=

tion, mit bem 2Ba(^fen in ber ^latur üerbinbet unb

ben „mi)ftifcl)en Sinn'' beö SBeibeö, il)x 9J?itleben unb

a)ätempfinben mit ber großen 9Zaturfeele, i^r birelteö

58erbunbenfein mit bem 6c^i(ifal anbeutet unb ft)m=

bolifiert.

^en beutlid^ften unb oerpltniömägig einfad^ften

9luöbruc! ber 9}laeterlindfd^en 2lrt bramatifc^er ^oefie

finben mir in jmei (Sinaftern: »L'intruse" unb „Les

aveugles", „^er Einbringung'' unb „®ie Slinben".

(®eutf(^ t)on £eopolb t). Sd^lb^er.) ^er ©inbringling

ift ber 3:^ob. ®ie ^tit ift bie ©egenioart, bie 8cene

ein büfterer ©aal eineö alten ©d^loffeö. ©ine 2ßöd^=

nerin liegt fd)mer !ran! im ÜJebengimmer. Sßirb fie

mit bem 2ehen baoonfommen? 2lnfangö fd;ien eö

nid^t fo, l)eute aber Ijat ber ^Ir^t Hoffnung gegeben,

©iefer Hoffnung barf fid^ bie im ©aal üerfammelte

gamilie freuen: ber 3Sater, ber muntere, gefd^mä^ige,

„tjerftänbige" D^eim, bie brei !aum ober Ijalb ermai^fenen
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2;ö(5ter. 9hir einer freut fic^ nid)t: ber alte, btinbe

©ro^üater. ®er tt)ei§ beffer, tua^ !ommt. ^er fül)tt

ba§ ^ä)xd]al, tüett t()n bie Slugenraelt nid^t mef)r t)er=

tüirrt. ®er ftel)t ben 3:^ob, weil er erblinbet ift. Söoran

tnerft benn ber ©rofeüater, bag ber S^^ob umö §auö

iinb inö §auö fc^lei(^t? 2(n allem rnerft er'ö, an

attem, woran anbere nid)tö merfen, tüofür ©e^enbe

hlinh finb. ©in leichter Söinb, ber fid^ im ©arten

erl)ebt; baö SSerftummen ber 9k(^tigal[en, bie gefunden

l^aben; bie ©(^mäne im Xeid), bie öngftUd) merben,

unb bie gifd^e, bie untertaud^en ; ber §unb, ber fid^ in

bie glitte tjerfriec^t; bie ^(}ür, bie fid^ ni(^t fdaliegen

lägt, meil fie von ber feudjten Söitterung ber legten

Xag^e üerquollen ift, mie bie „©elienben" meinen; ba§

ftille Oieräufdf), ha^^ ber ©ärtner brausen, ben man

aber im ©(Ratten beö ^aufeö nic^t fel)en !ann, beim

©c^leifen einer ©enfe ma^i — baö finb alleö ®inge,

\)k ben blinben Eliten beunrn(;igen, ba^inter er etma§

@el)eimniöüolIeö, Unl)eimUdjeö fielet. „3)?andjmal mill

er gar feine ^Lsernunft annel)men," meint ber „Huge"

Cfjeim. „33ei feinem Sllter ift baö ju entfdjulbigen,"

er!(ärt ber „(jeHängige" 3Sater. „3a, ja; bie 33(inben

grübeln gn üiel, fie l)aben gu t)iel 3^it gn üerlieren,

Ijaben gar nid^tö gu tl)un, unb bann fel)lt il)nen bie

^erftreuung." ©o taufd^en ^ater unb Olieim äßeiöljeit

um SBeiö^eit. ®er Dl)eim mirb fogar mitleibig: ,ßli^i

^u miffen, mo man ift — , nid^t gu miffen, mo^er man

fommt; nid^t miffen, moljin man gel)t — , SJ^ittag mn
9Jlitternad^t nic^t me^r §u unterfd^eiben ; unb immer

biefe ginfterniö, biefe ginfterniö — lieber moßte id^

nid;t länger leben/' ©o orafelt ber fe^enbe, muntere.
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ü,uU D^eim, raä^irenb ber tnübe, arme, blinbe @ro^=

vattx ein bi6(^en eingefd^Iafen tft. ^er furge (Schlaf

beru^itgt i^n nic^t. S3eim ßrtüad^en ift er erregt, wie

t)orl)er. 3^^^^ ©eräufd^ lägt feine verfeinerten, über=

reigten Sperren erbeben; immer fefter mirb er überzeugt,

ba§ etmaö Unlieimlid^eö, ©efpenftifd^eö nai) unb nälier

fd^leid^t. Win — eö fd^Ieid^t nid^t mt^x hieran, eö ift

f(^on 'üa; eö fi^t mitten unter i^mn am ^ifd). ®er

blinbe behauptet eö, bie (Sel)enben murren raiber ben

närrif(^en 2l(ten, werben aber bo(^ auä) t)on ber 2lngft

angefteiit. ®ie £ampe brennt immer trüber; fie gel^t

f($(ieg(i($ auö. ©ö Ijerrfc^t blei($eö §alb(i(^t im Sintmer,

t)om SKonb, ber burc^ö genfter fd^eint. ®a f(^lägt eö

9}?itterna(^t, unb beim testen ©d^lag glaubt man gang

beftimmt, ein ©eräufd^ gu pren, mie menn jemanb fid;

l)aftig erliebt. „SBer mar e§?" fragt ber ©rogüater.

„9^iemanb,'' üerfid^ern bie anberen. ®a !lingt fd^ritt

bie fd^neibenbe «Stimme beä ©äuglingö auö bem 9^eben=

gemad;, be§ ©äuglingö, ber feit feiner ©eburt, felt=

famermeife, noc^ feinen 2^on von fic^ gegeben Ijat.

3e^t fc^reit er. SBarum mol^l? ®ie Xl)ür beö S^nu

merö ber Sßöd^nerin öffnet fid^ ; bie barmi^erjige ©d^mefter

melbet, ha^ ber ^ob foeben eingetreten ift. ©er Slinbe

unb ber ©äugling l)aben il)n malirgenommen
; fie finb

bie rt)al)rl)aft ©el)enben. ®ie anberen bringen inö

3immer ber ^oten ; ber D^eim lägt hai jungen 3Jläb=

^zn ben 3Sortritt; benn er ift nid;t nur ein aufge=

medter, fonbern aud^ ein pflid^er Mann, ber in aßen

Sebenölagen @eban!en unb SJlanieren ^übfd^ beifammen

]^at. ©er 33linbe taTi));)t um ben ^ifd^ l)erum nnh tann

bie ^liür nid^t finben. ©ie laffen ilin „gang allein''.



aRaeterlinrf. 59

ber tt)o^I baä Unfid^tbare §u fd;auen, aber baö aßen

^eutlid^e unb Offene nid^t gu finben üermag. — Sßelc^e

©timmung ber ©td^ter in biefem SBer! ^at fühlbar

mad^en tüoKen, ift o\)m weitereö !(ar. ^od^ !ann ic§ nid^t

gugeben, bag i()m in biefem galle bie 2lbfid^t üoßfommen

gelungen ift. ®ie 3}?ittel, bur(^ bie er Stimmung mac^t,

finb bo(^ gar ^u äugerlid^ unb gett)i)()nlid^. 2lber id^

mitt aui^ nid^t t)er!ennen, bag gerabe in bem ©emötins

lid^en eima§> 33ered^tigteö unb S^Jaturtreueö liegt. Sßir

!ennen alle von alten Seuten ^er bie 3Serficl;erungen,

nad^ benen in biefem unb jenem gatte ber Xoh fic^

burd^ einen ©df)lag auf ben ^ifd^, einen rätfell)aften

.flnall ober fonftmie angeümbigt l)aben foll. 3d^ felber

bin meit havon entfernt, fold^en 33ol!öglauben nur

läd^erlid^ ju finben. ®ö liegt — fd^on in ber ^raft

ber Ueber^eugung, momit bergleid^en geglaubt unb t)or=

getragen mirb — etmaö 33eftricfenbe§ unb @el)eimni§=

üoEeö, etmaö, \>a^ über ben Slberglauben pnauögel^t

unb faft ben ^inn eineö SJltjt^oö erljält, ber minbe=

ftenö poetifc^ nid^t unoermertbar ift. 2öir fennen boc^

aufeerbem an unö felber jene überreizte Stimmung unb

üerfeinerte 3^ert)enfpannung, bie unö bei einer einfamen

9^ad^tmac^e unter bem langgezogenen ©elieut eines

^unbeö ba brausen auf irgcnb einem §of fd^recfl)aft

äufammenfd^auern lägt, ^at man gar einen fd^raer

Traufen im ^aufe, rechnet man feit SBod^en jebe W^
nute mit bem ©intreten beö STobeö, fo fann fold; ein

^unbelieulen ober fonft ein ©eräufd^ rairflid^ mie

Sd^icffalsruf be§ S^obeö unö entfe^en. Qebenfallö er=

lennen mir gerabe an bem „ßinbringling'' !lar, bag

3JJaeterlind an beftef)enbe ^orfteßungen im 3Sol!e an=
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gefnüpft unb öorfianbene ©timmuttöen Deriüertet, nid^t

aber ganj neue ^romngen beö @efü{)leö entbedt unb

aufgefd^loffen l^at. 2)er ^unb übrigenö mit feiner 2öitte=

rung be§ Unljetlö unb Xo'o^^ fpielt au^ in „^srinjeg

3)laleine" eine große dloUt. 2)aö (Sigentümlid^e unb

befonberö 33emer!enött)erte ift, bag in SJlaeterlincfö lunft

bie feinfte, bie raffiniertefte Slultur anö bcr unfultiüierten

dlatnx, bem „barbarif(^en" ^Iberglauben beä 33oIfeö

neuefte S^ei^e gebogen {)at.

3Sie( ftärfer an ©ttmmungg= unb (5i)mbolge!)alt

fd^einen mir „®ie ^linben" gu fein, ©d^on bie ©cenerie

ift n)ir!ung§t)oIIer: uralter norbifd^er gorft unter unenb=

Iid;em «Sternenljimntel; eine 3nfel, üon ©ümpfen burdf)=

gogen unb raut)em 3}?eer umbrauft. S^öi^ 33Unbe fi^en

auf ©teinen, 33aumftämTnen, bürrem £aub: fedfjö (^)reife,

t)ier ©reifinnen, eine irrfinnige 33(inbe mit einem ©äug=

(ing an ber 33ruft, unb eine junge 33(inbe ron ii)unber=

barer ©d)ön()eit, mit langem, reichem ßaar, mie baö

§aar 3}Zelifanbeö. (Sin STeil biefer 9}lenfd^en ift btinb

geboren, ein anberer erft blinb geiuorben. ®a fi^en

fie nun unb l^arren auf ben gü{)rer, ben uralten

„^riefter", ber gegangen fein foll, frifd^eö 2Baffer gu

^okn. ©iefer ^riefter !f;at, mie an anberen S^agen,

fo aud^ an biefem, bie 33Iinben in bie freie Suft ge=

fül^rt, auö bem bumpfen ©emäuer beö ^ofpigeö, bar=

innen fie I)aufen. ^er ^^riefter bleibt etmaö lange.

®ie SBartenben merben ungebulbig. ©ie 33linbgeborc=

neu murren: fie sürnen, fd^ma^en unb §an!en. ©ie

reben, um fid^ bie 2lngft in vertreiben. „3d^ fürd^te

mid^, menn id^ nid^t fpredje," erflärt ber eine, ^er

©inn beö großen Sdnoeigenö, bie SBelt beö füllen
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Sebeiiö in bcn liefen bei* (Seele ift biefen Sinnen im

©eifte nie aufgegangen, ^nn fdjwa^en fie unb fd^elten

auf ben ^riefter, ber fie boc^ fo lange treu behütet

l)at. „(iv tüirb a(t, feit einiger 3^^^ f($eint er nid^t

mel^r re($t gu fel}en. ®r will eä ni($t zugeben, anö

gurd^t, bag ein anberer feinen ^sla^ unter unö ein=

nimmt. Sßir braud^en einen anberen gü^rer." „®er

btinbe ©reiö" unb „hk blinbe ©reifin", bie früher

einmal fetjen fonnten, üerteibigen il)n; auc^ bie junge

23Iinbe, bie ebenfattä fe^enb geboren ift, bie fic^ befinnt,

auö einem munberfd^önen Sanbe l)icrl)er gc!ommcn ^u

fein, ber ber ^riefter Leitung in 2lu§fid^t geftellt l)at.

3u ilir fte()t ber Uralte in einem befonberö freunblid^en

^erl)ältniffe. 3Son \i)v mirb er auc^ am beften t)er=

ftanben. ^un aber !el;rt er md) immer nid^t gurücf

pi htn 9^atlofen. Unb eö mirb lalt. Mao, e§ moljl

nod^ Xag ober fc^on dladgt fein? ®ie Slinbgeborcnen

miffen eö nidf;t. ^ie junge 33Iinbe aber, mit bem

feineren, mt)ftif(^en ©inn ber grauen begabt, fprii^t:

„Wiv ift, alö fü^le ic^ SJ^onblid^t auf meiner §anb."

^ie blinbe ©reifin: „3($ glaube, bie ©terne fd^einen;

id^ pre fie.'' ®ie junge blinbe: „Qd) auä)." örfter

Slinbgeborener : „3d^ Ijöre gar fein ©eräufd^." 2öir

merfen bie Slbftufungen , hk gmifdjen ben ^linben bc=

ftel)en, je nad^bem fie blinb geboren ober erft gemorben,

männlid) ober meiblid^ finb. 2Bir fül)len and; l^erauö,

bag baö gar nid^t nur fo einfad^ 33(inbe, fonbern 3::ppen

beä 9}icnfd5engefd^led)t§ finb. 2lud^ ber ^riefter ift fein

geraöl)nlic^er ^^riefter, fonbern ein mal;rer güljrer unb

Dtetter beö 9)knfd^engefd^Ied^tö, baö ^eigt er' möchte

retten unb mbd^te füljren in „©öljen unb ^öl^len", auf
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SSerge unb Seud^ttürme. 2lber bie 3}Ze^r3a()l ber if)m

2lnt)ertrauteit lägt \iä) niä)t führen: SBarum fül;rt er unö

überl)aupt ^inauö in bie xau^t S^fel; nmrum lägt er

unö nid^t l)inter ben bid^en 9)kuern beö §ofpiseö, in

ber warmen Sd^Iafftube ? ©o murren fie. ^er ^riefter

fef)rt nod^ immer' nid^t gurüd. ©a ertönt ©eräufd;

aus ber gerne, 9^a[d^eln im bürren Saab. dM)t er?

9^ein. ©ebett ertönt. ®ö ift ber groge, treue ^nnh,

ber aus bem ^ofpi^ fiergeeitt ift, bem gerrn nad^.

®ie 33linben jubeln. ®er treue §unb mirb fie fd^on

jum ^riefter fü!)ren. ^nn moUen fie folgen, ©od^

maö ift ba§? ©er §unb mad^t nur menig ©dritte,

fte!)t ftill, rainfeit. 3Sor raem? ®ie Slinben taften.

©ie faffen ein eiöfalteö ©efid^t, mit raaUenbem 23art.

Mn Stt'eifel: eä ift ber ^riefter. (Sr raeilt mitten unter

il)nen, ein Xoter, lautloö jufammengebrod^en, mübe ber

unbanfbaren gül)rerlaft. SBer wirb nun gül)rer fein,

gurüd gum ^ofpi^? D^iemanb. 2lIIein fönnen fie ben

2Beg ni(^t raagen, ber Sümpfe raegen. SSerjraeiflung

brid^t an§>. ©ie 5lälte rairb fd^neibenber; ber junger

peinigt. 2Ber fd^afft Dbbac^ unb S^aljrung? ©in eigen=

tümlid^eö ©eräufd^ erl)ebt fid^. @ö ift bie glut, ha§>

fteigenbe 3)leer, baö anbrängt. 3e|t mug ber 2lrmen

©d^i(ffal fid^ erfüllen, ©ie muffen rettungslos gu ©runbe

gel)en. ®er 5tob tritt unter fie.

^ob unb SSernic^tung ift ber ©c^id^falsfd^lug in

9)?aeterlin (Js ©id^tung. 2ßarum eigentlid^? Sßarum

gibt es benn fein gütiges, gnäbiges ©d^idfal? ©es

©ic^ters giguren, üor allem feine jungen grauen, finb

bo(^ üon foüiel ©el)nfud^t nad^ ©d^önlieit unb &iüd

befeelt. Unb fie ftammen aud^ faft burd^raeg aus irgenb
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einem dieid) beö @(ü(fe§, ber ©onneu^elligfett. 2Barum

muffen fte barauö t)erfto6en werben? SBarum finb

TlaeUxünd^ 9)lenf(^en bem ©d^icffat md)t gemad^fen?

^ariim üielleic^t: ©ie ^unft 9KaeterIindö bebentet

— id) bemerfte eö fc^on — bie 2Btebergeburt, baö (£r=

mad^en ber ©eele, bie im 9^aturaliömu§ unterbrütft,

üerfftaüt, getötet mar. ©iefeö ©rraad^en inbeö ift i\u

näd^ft nod^ fein t)oII!ommene§ , nnh bie I)alberma(fjte

@ee(e ift nod^ nid^t 511 irgenb einem SBiffen gelangt,

©ie träumt unb a{)nt. ©0 ift SJJaeterlinifö 5!unft unb

SBeltauffaffung mpftifd^. ^0^ meniger ift bie «Seele

3um 33emugtfein i^vex felbft gefommen, baö ^ti^t ^er=

flDnlid^feit geworben. @ö ift me^r ein ©efül)l be§

Sebenbigfeinö, aU inbioibuelleö Seben. ®aö finbet

feinen 2(u§bru(f in bem gleidjfallö fd^on ermäf)nten

^anpftjd^iömuö: Sterne, Stürme, Brunnen unb 33(üten

fü()len mit, menn trgenbmo tin 9}lenfc^enJ)erä etraaö

erleibet. 3n ilirem weiteren ©rmad^en unb Söac^fen

wirb biefe SJJaeterlindfcfje Söeltfeele nid^t gleid^ ein

groger unb ftarfer 9)Jenfd^, ein 3Kann, fonbern ein

5linb ober etraaö bem Sle^nlic^eö, 9fJa()eftef)enbe§: ein

blutjungeä 9}Jäbd^en, ein uralter ©rei§. ®ie l)aben

3nftin!t, ©mpfinben, au^ Söeltraeiölieit, aber fein flareö

©rfennen, fein Söiffen, feine Seben^flugl)eit. ®iefe

Sd^mad^en nun, biefe Seeli^en, finb auf bie ®rbe ge=

bannt, bem @rbgefd^el)en preisgegeben, üon bem fie

nicfjt miffen, raol)er eö ftammt unb mol)in eö treibt.

Sie finb il)m nid^t gema(^fen, fie fürd^ten fid^, fie ge^en

am Sd^idffal gu @runbe, hk glut be§ milben Sebenö

üerfd^lingt fie, wie jene 33linben im eben ermähnten

^rama. ®ie 3JJenfd^enfinber, um bie eö fid^ in biefen
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Dramen bre{)t, ftnb nie Ferren if)re§ ©efd^idö, greifen

nie a!tit) ^u, fonbern hoffen nnb träumen, leiben unb

fterben nur. ©ie raerben gelialten unb gefc^oben, gclenft

unb bewegt von an^m ^er, med^anifc^, sraangöweife,

wie mit ^räljten, bie von einer unbefannten ©teile

unb 9}lad)t birigiert werben, gleich 9JZarionetten. ©o
t)erlangt benn aud) in ber X^at einmal 9}Zaetertin(i

eine ©arftellung burd; 9Jlarionetten. dli^t ber Men)^
l^anbelt ^ier, fonbern irgenb eine unerfannte unb in

i^rem Unerfanntfein bun!le, gel)eimni§t)olle, furd;tbare

©c^idfalömadit. „©§" lianbelt.

©el)r intereffant ift e§, gu beobad^ten, bag fi$

genau bie gleiche 3}Jaeterlind=©timmung htm @d)idfal

gegenüber in einem 3Ber! finbet, in htm man fie am
allermenigften fuc^en bürfte, in gauptmannö „gu^r=

mann §enfd^er'. Man lefe im fünften 2l!t: iQenfd^el

^at httanntü^ Unglüd geljabt, im ©efc^äft unb mit

feinem 2öeibe. 2ßie ftellt er fid^ gu bem Unglüd?

„Söie'ö ümmt, äfu ümmfö," ift feine gan^e 2Beiöl)eit.

gaft mörtlid^ genau fo brüdt fic^ ber alte ^önig 2lr!el

in SJJaeterlindä „^elleaö unb a)Jelifanbe" auö. „Sinne

©Gelinge warb mi gelael)t unb ei bie ©d^linge bo trat

id^ l^alt nei," meint ^enfc^el. 2Ber legte benn bie

©d^linge? „^an fei ber S^eifel, !an fein a anbrer.

S)ermega mu^ iä), baö iö gewiß." öenfc^el ift wie

tin ilinb einem unerfannten, unl)eimlic^en ©efd^id t)er=

fallen. (Sr fann nid^tä t^nn; „eö" l)anbelt. gerner

lefe man, wie ^enfd^el beö 'iilat^t^ feine 9?u^e finbet,

ba§ genfter öffnet unb an^ feiner ilellerftube pm
Fimmel fd^aut, htn Monh leud)ten unb bie Söolfen

äiel)en fielet. (So wirb il)m unl)eimlid;. ®a braufsen
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in ber 2öelt ift ctma^, bemcöt fiel; eiwa§>, lebt etraaö,

baö Ujn anjte()t, xxaä) bem er fc^auen mug unb baö

i{)m jugleid^ ©ntfe^en einflößt, liefern Oeffnen beö

genfterö fomtnt faft eine fpmbolifc^e 93ebeutung gii:

bamit ift in ber SBelt bie SSerbinbung com bleuer gum

§immel, nont ^tatiiraliömiiö 511m 9}ttjfti5iöTnuö f)erge=

fteßt. @o bireft fü^rt ber 3Beg üon Hauptmann §u

9}keterlin(l.

iJorenj, 35ic üitlcvatuv am 3iif)rl;uiibevt»(*iibe.
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iTIaeterlincfö ilunft ift büfter hi^ pr @raufig!eit.

@r übertüinbet ben 9^aturali§mu§ bur(^ einen mtiftifd^en

$ft)(j^iömuö, al§ ©icfjter nenromantifd^er ©c^t(ffal§tra=

göbien. 3In gan^ anberer ©teile nnb mit gan§ anbeten

9}ZitteIn noc^ trarfjtet man, ben 9Zaturaliömnö jn über=

minben. 3n Sßien regt ftc^ biefe 9^i(^tnng. ©ie mid

— naä) ben „33(ättern für bie Jlunft" — „bie geiftige

^nnft anf @rnnb ber neuen gü^tmeife unb Wla^t

— eine ^unft für hk tunft — unh fteiit beöljalb im

©egenfa^ §u jener oerbraui^ten unb minbermertigen

©d^ute, bie einer fatfd^en 3luffaffung ber 2öir!Ii(|!eit

entfprang". ^om Dfiaturaliömuö urteilt fie, er l)at

„nur t)erl)ä^lid^t, mo man früljer Derfc^önte, aber ftreng

genommen nie bie 2öir!lid^!eit roiebergegeben. ®em
granjofen ift er baö abfid^tlid^e ^ufammentragen üon

in SSalir^eit nie fid^ folgenben 33egebniffen, bem 3?or=

raeger ift er baö auöfd^roeifenbfte ©piel mit 3Jlögli(^=

feiten, htm S^uffen ber beftänbige Sllpbrud."

2)iefe Sßiener finb marm unb l)eiter, leidet unb

anmutig. ®aö ©raufige unb ^JJpftifd^e liegt il)nen

nid^t. ©i(^ üon ber SBirflid^feit l)art bebrüden lä^t

man aud; nid^t. 9^aturali§muö unb 3Ki)ftiäiämuö finben
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barum bort feinen 9^ä()rboben. ®ie ^unft wirb anf

anbere SBeife mit bem Seben fertig: inbem fie fic^

feinen 3:;iefen unb gärten entjielfit.

^ugo üon ^ofmannötfialö ^id^terfeele ift im ©rnnbe

bie ©eele eineö Knaben, ^iefe ^nabenfeele aber benft

gar nid^t baran, fic^ inö ßeben §u werfen unb bem

©d^idfal auögufe|en, um baran p §erf($ellen, mie bie

tinberfeeten SJlaetertindö. §ofmannöt^alö Jlunft padt

nid^t bireft baä Seben, mo e§ berb unb materiell, ober

abgrünbig unb ge^eimniöooß oor unö liegt. 8ie fu(^t

baö £eben am liebften auf, mo eö bereits oerflärt unb

geläutert ift, in ber ^unft. Mit ber ^unft oergangener

Reiten nä^xt ber ©id^ter feine ©eele; htn ©jtraft unb

ben ®uft, htn anbere oor xi)m auö bem 2ehzn gebogen

iiaben, fc^lürft unb fangt er mit ber 2öolIuft beö gein=

fd^mecferö ein. ©o ift §ofmannötl)alö 5lunft, menn

man mitt, ^unft in ber graeiten ^oten§. 3Som 2then

fü{)(t er \id) burd^ ein „golbeneö ©itter" — baö in

feinen ^id^tungen me^rfad^ eine 9totte fpielt — abge=

fc^loffen.

©iel^ft bu bie ©tabt, roie je^ fie brüBen rul^t?

©e^üttt in 2)uft unb golbne 3lbenbglut

Unb rofig l^etteö &^lh nnb i^elleä (3van,

3u il^ren ^ü^en fd^iüarjer ©d^atten Stau,

^n ©d^ön^eit lotfenb, feuc^toerüärter Steinzeit.

3lEein in biefem S)uft, bem a^nungäootten,

®a raol^nt bie .^»ä^Iicfifeit unb bie Lerneinheit,

Unb bei ben Vieren rool^nen bort bie ^^olten ...

Unb roaä bie ^erne nieife bir uer^üüt,

3ft e!el^aft unb trüb unb frf)a( erfüllt

35on Sßefen, bie bie <Bä)'önf)tii nid^t erfennen

Unb i^re äöelt mit unfren SBorten nennen . . .

Xmn unfre Sßonne ober unfre ^ein

^at mit ber t^ren nur baö Söort gemein . . .
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Unb liegen tüir in tiefem ©d^kf befangen,

©0 gteid^t ber unfre i^rem <Srf)iafe nic^t:

3)a fd^Iafen ^urpurbtüten, golbne ©d^Iangen,

S)a fd^Iäft ein 33erg, in "btm Titanen l^ämmern —
©ie aber fd^Iafen, wie bie 3Utftei*n bämmern.

S)arum umgeben ©itter, l^o§e, fd^lan!e,

2)en ©arten, ben ber 3)ieifter Iie| erbauen,

2)arum burd^ üppig blumenbeä @eran!e

©Ott man baä Sinken al^nen mel^r alö fd^auen.

S)tefe SSerfe finb auä bem bramatifd^en gragment

„^er Xoh beö ^igian", ber fd^önften unb fenngeid^^

nenbften ^id^tung ^ofiuannöt^alö. — ©obei'be in bem

®rama „®ie god^geit ber ©obeibe" ift ein jungeö

garteö ©eeld^en, baö baö Seben unb fein ©lud nur

auö ^olben 3)iäbd^enträumen fennt. Sie l;ätte bie

3}fö(}lidö!eit, im prad^tüotten §aufe eineö -reii^en unb

weifen 9)lanneö ein 2ehtn in dl\ü)z unb ©d^ön^eit gu

führen, hinter „golbenem ©itter". ä^on i()ren Xräutnen

üertocft unb bem 3^9^ ^^^ Sergenö gefüJirt, eilt fie

jenfeitö beö ©itterö inö Seben. ^arin aber gel)t fie

§u ©runbe. ©enn baö Seben ift eine rolje ©roteöfe.

2l(ö fold^e ift bie giueite ©cene beö ^ramaö aufpfaffen.

SBenn in ber ©cene ber wud^erifd^e ©eig^alö unb greife

SBüftling foftbaren ©c^mu(J, perlen unb ©pangen über

feine kirnen ftreut iinh tüertuolle Steppidf;e gu i^ren

gügen ausbreiten lägt, fo foK ha^ ^hen baö @roteö!e,

©innlofe beö Sebenö bebeuten, in bem bie @emeint)eit

baö ©d^öne gu niebrigen 3«^^^^" mi^raud^t. 3lIfo

fern bem £eben l^inter golbenem ©itter, anmutig fd^mel^

genb im ©enuffe ber ^unft — ha^ ift öofntannötl)alö

2luffaffung, bie baö 2then in ^nabenfd^raäi^e aber aud^

in berüdenber ^nabenanmut nid^t gu smingen trad^tet.

Slnmut befi^t §ofmannöt^a(ö ^unft wie !aum eine fonft.
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eiit^üdenbe, berütabe 2lnmut. 2(nmut ift ©d^öu^eit

in ber 33ett)egung. SBer fic^, rate ^ofmannöt^al, nie

burc^ö fd^mn^ige Seben treiben lägt, fonbern ftetö

I)inter golbenem ©itter auf 3::eppic^en graifd^en Silbern

raanbelt, fommt gan^ natürlid^ p biefer 2lnmut, ba

feine 33eraegung feinen SSiberftanb ^u erleiben Ijat.

Slnmut ift eigentlid^ eine fpe^ififd) raeiblic^e ©igenfd^aft.

@ö liegt aud^ in 2öa!)rl)eit etraaö 2Beib(id^e§ in §of=

iuannötl)a(ö £nnft, etraaä 9}Jäbd)enl)afteö. ^od^ im

frülieften 2tlter, bei Knaben unb 3JJäbc^en, tritt ber

(55efdf)[ed)töc^ara!ter übert)aupt raol)t faum beftimmenb

Ijerüor. ©o ift eö benn ganj ungemein c^arafteriftifd^,

baß ber 2)i(f)ter im Xoh beä ^Ti^ian für §raei ^erfonen,

junge Seute Derfd^iebenen (SJefd^Ied^tö, Sifa unb ©ia=

nino, einmal Dorfd^reibt: „3rgenb etraaö an i^r erinnert

anö ^nabenljafte, raie irgenb etraaö an ©iauino anö

3}^äbd^en!^afte erinnert/' ®aju ift gu bemerken, baß

eine geraiffe 9?id;tung mobernften @efd)madö überliaupt

baö 3Beib mit einem ©tid; in§ Jlnabenl)afte bcüor^ugt:

raenig gleifd^ unb güße, l)agere 3lrme unb „©agetlen^

beine'', raie Miltenberg — wenn i^ nii^t irre — eö

einmal nennt.

^urd^auö fnabenl^aft ober, \mnn man raill, aud;

mäbd^enl)aft, ift ebenfalls $eter Miltenbergs Slunft in

ben beiben Büdnern „2ßie ic^ eö fe^e" unb „3lfl)antee".

®od^ l)at biefer bei raeitem nidjt bie natürlii^e 3lnmut

unb runbe ©(^önljeit, raie ^ofmannötljal. Miltenberg

ift eigentlid^ unleibli(^ fofett, fid; felbft befpiegelnb, be=

rangt raffiniert.

Slinber, foraol)l Knaben raie 3}läbc^en, fpielen gern.

Sllleö rairb iljuen ein Spiel, ©o fommt e§ benn, bag
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aud^ Ut\t fnaben^afte SBiener ^unft mit bem Seben unb

fd^Iieglid^ mit ftd^ fetbft nur ein ©piel treibt. §o^
mannöt^al erüärt in befd^aulid^er (Selbfterfenntniö

:

2Ufo fpiekn voix ^l^eater.

<SpieIen imfre eignen ©türfe

grül^ gereift unb jart unb trauvig

®ie 5^omöbie unfrer @ee(e.

ober:

Söir i^aben auä bem Seben, baö wir leben,

©in ©piel gemad^t, unb unfre 2BQf)rl^eit gleitet

9)iit unferer J^omöbie burd^einanber,

SBie eineö S^afd^enfpielerö l^o^te 33ec^er.

3m Slbenteurer ber ©ceue „®er Slbenteurer unb

bie ©ängerin" ^at öofmannötf)al fold^ einen (Spieler

mit htm Seben auf bie Sül)ne geftellt. ©erabe bei

Öofmannöt^al ift inbeö nid;t gu vexUnmn eine gemiffe

©elinfud^t, baö Seben gan^ gu erfaffen unb gu geftalten,

eine 2lbneigung gegen baö ©afein l)inter golbenem

©itter. ©old^er ©timmung gibt bie bramatifdie ©cene

„®er X^ov unb ber 2:^ob" 2lu§bru(f. '^nä) folgenbe

SSerfe legen havon 3^"9ni§ ah:

©in namenlofeö .^eimroel^ weinte (aut(o§

Qn meiner (Seele nad) bem Seben, meinte,

äöie einer meint, menn er auf großem ©eefd^iff

SRit gelben Stiefenfegeln gegen 3lbenb

9Uif bunfelblauem äßaffer an ber ©tabt,

2)er SSaterftabt üorüberfä^rt.

3ur £ebenöpl)iIofopl)ie beö ©pielä l)at fid^ neuer=

bing§ amS) 2lrt^ur ©d^ni^ter be!e{)rt. @r l;at biöljer

oftmals hk ©piele unb Xänbeleien ber 2khe mit aUp
großem ©ruft bejubelt. 9^unmel)r bel)anbelt er ben

©ruft beö Sebenö mit fpielerifd^er ^unft. dlnx ift er

in feinem ©piel nid)t fo naio, mie bie anberen biefer
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^unftrid^tung. ©d;ni^(er ift bei lüeitem tiiännlid^er,

^at eine pi)iIofop{)if(^e Stber iinb eine tiwa§> nte(anc^o=

Ufd^e ©nmbftimmung. ©o motiviert er benn biefe

^()ilofop^ie beö ©pielö in folcjcnben geiftreic^en 58erfen

beö „^aracelfuö"

:

SBaä ift nic^t (Spiel, ba§ roir auf ©rben treißen,

Unb fd^ien eä nod) fo gro^ unb tief ju fein!

3Jlit tüilben © ölbnerfd^arcn fpielt ber eine,

C5in anbrer fpielt mit tollen Slbergläubifd^en

:

SSieUeic^t mit Sonnen, ©ternen irgenbroer —
3)?it 3Jtenfc|enfeeten fpiele ic^. ©in ©inn

SBirb nur uon bem gefunben, ber i^n fud^t.

Gö fliegen ineinanber ^raum unb Sßad^en,

SBa^rr^eit unb Süge. ©idjerljeit ift nirgenbö.

2Bir toiffen nid^tä von anbern, nid^tä uon un^.

SBir fpielen immer, it)er eä mei^, ift ffug.

@ö Ijat na(^ biefen SSerfen "otn Slnfd^ein, aU ob

©rfjni^Ier nic^t auö 5lnabenl)aftig!eit ein naiüer (Spieler

wäre, fonbern auö 9^eftgnation unb 9)kIan(^oIie ein

fentimentaler, ber baö ernfte Seben auö bem (SJrunbe

fe^r woI)( l)eran§fül)(t, ol)ne eä aber in feiner ©(fixiere

lieben, bewältigen unb geftalten ju fönnen. 2Bir fpielen,

aber Dietteidjt mit fe^r ernften !4)ingen. 2Bir glauben

5U fpielen unb fpielen mellei($t gar nid^t. Ober: lieute

fpielen mir nod^ unb morgen muffen mir oielleid^t

unter bem eifigen §auc^ beö ©c^ii^falö fterben. 2ßer

fennt ben 3lugenblitf, ben %ao, unb bie ©tunbe, ba

blül)enber Slöbfinn ^u blutigem ©ruft umfdalägt? ©aö

ift ber tiefe ©inn beö „©rünen ^afabu", ben ic^ für

ein überaus geiftrei(j^eö unb babei tieffinnigeö, effeft=

reid^eö unb bod^ inlialtöoolleö 3}ieiftermer!d^en moberner

©ramenfunft lialte.

(gö märe unrecl;t, vom „jiwngften 2ßien" p reben.
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ot)ne eine fo c3^ara!teriftif(^e SBieuer $erfönUd^!ett lüie

^ermann ^ai)x §u ertüä^nen. @ö ift nic^t ju be=

graeifeln, bag biefer 92ame nod^ auf fpätere 3ßit fommen

tüirb, bod; nid^t alö ein groger ®i(^tername. ®ie 33e=

bentung ^al)rö liegt in feiner 2^ptig!eit alö ^ritüer.

Sllö fol(^er ift er eine eigenartige unb raertüolle ^er=

föntid^feit. ®ie ©igenart unb ber SBert biefer friti^

fierenben ^erfönlid^feit liegt barin, feine feftgeprägte

^erfönlic^feit gu befi^en. ®aö pngt fo gufammen:

33a^r fpürt mit lüfternem ^unftfinn ftetö ber neueften

£itteraturmobe nad^, um biefe bann um jeben ^rciö

mitzumachen. 3Som 9fJatura(i§muö biö §um ©rimbotiä^

muö I;at er alle Söanblungen ber Sitteraturftrömung

getreulid^ mitgemad)t, bagmifc^en für ©oetljeö ©til unb

3lbge!(ärtt)eit gefdjmärmt, feit einiger ^tit eine fpegififd)

mienerifi^e ^unft entbeden unb propagieren Ijelfen unb

foeben fein neuefteö 35u(^ — id^ erraä{)nte eö fd^on —
„unferem 3}leifter Submig ©peibel" gemibmet. SSer in

fpäteren ^tiUn baö Söerben ber mobernen ^unft mirb

ftubieren motten, braudjt nur 33a()r§ gefammette Slritüen

§ur §anb gu ne{)men: „3nr £riti! ber 9}^oberne", „®ie

Ueberroinbung beö 91atura(iömu§", „©tubien gur Mti!

ber 3Jloberne" u. f. m. S)a ift atteö getreulid; auf=

ge5eid)net. Unb aufgejeid^net nid^t ztma im objeftioen

unb ruhigen Gieteljrtenton beö £itterarl)iftori!erö, fon=

bern mit ber Söärme unb 3lntei(na{)me beö Slünftlerö,

ber baö atteö felber an eigener ©ee(e erlebt Ijat 3ebe

5^unftrid^tung nämlid^, bie 33al)r in einem gegebenen

3}loment oertreten l)at, l^at er aud^ ftetö alö bie einzig

loaljre unb für atte 3^^^ anbauernbe empfunben, biö

er baoon überfättigt mar unb nad^ neuen ©enüffen
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Ijuiiöerte. ©ö tagt fid^, wenn man genauer ^nfiefit,

boc^ mit einem Söort fagen, maö 33a^r ftetä unb in

2Ba!)r]^eit aU RxiixUv ift: nämli($ ??aturalift. 3d; ^abe

bargetegt, bag ha^) SBefen beö 9^aturaU§mu§ in ber

Eingabe an bie ©rfd^einungen, bem 2lufgeben ber ^er=

fönlid^feit, ber 9^a($giebig!eit gegen anbrängenbe ®in=

brücfe befteljt. $Der naturaliftifc^e ^ünftler empfängt

fold^e ©inbrüde von ber Söelt mit i^ren taufenb

9JtannigfaItig!eiten. ^er naturaliftifd^e ^ritifer empfängt

fold^e ©inbrüde nic^t unmittelbar von ber SBelt, fon=

bTjrn von ben 3Ibbilbern ber SSelt, von ben ^unft=

merfen. 3Sed^fe(n biefe ^unftmerfe an Snl^alt, gorm,

Stil, fo mirb anä) ber ©tanbpunft beä ^ritüerö fid^

üerfc^ieben. So vex'^äit fid^'ö mit 33al;r. Stetö ent=

midett er auö neueften ^unftmoben neuefte Slunftregeln.

©r ift immer ein anberer, aber immer mobern.

3n bem ©pielerifc^en, 3BiII!ür(id^en, in bem ^e=

mugtfein unb ber 2lbfi(fjt ber gofmannöt^al unb ®e^

noffen ju fpielen, in if)rer Selbftbefpiegelung, in ber

übertriebenen S^i^^^^it ii»b gein()eit ber ©mpfinbungen,

in ber ©ud^t, jenfeitö ber mirüicCjen SBelt ein eigenes,

reid^ereö 2thtn felbftljerrlid^ gu fü!)ren, liegt burc^auö

etmas 9f^omantifd^eö. „®ie Sf^eflejion auf ilir eigenes

3::i)un, bie 33ett)u§tl)eit unh Slbfid^tlid^feit il)reö ^robu=

gierenö ift ein ausgeid^nenber 3ng unb eine ber 'B^wä^en

biefer 9}tänner. ©erabe jene UeberfüEe geiftiger Stre=

bungen, Ijinter benen bie Sebenöfc^idfale ber 9Mtion

gans in bie gerne rüden, biefe !ran!l)afte ©rregung

gerabe beä geiftigen Organismus gemährt, bie belel)reub=

ften 2(uffd^lüffe über feinen 33au. ^te ^fJeroen bes

beutfd^en ©eiftes liegen l)ier gleid^fam entblößter vox
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ben Miätn beö ^eobad^terö." Raffen biefe ©ä^e nid^t

{)aarf(^arf auf biefe Oefterretd^er, nur bag man t)on ben

9^erüen beö öfterreic^ifd^en , ftatt beä beutfd^en ©eifteö

fpred^en mu§. Unb bod^ finb biefe ©ä|e nidf^t etwa

einem (Sd^riftftetter unferer 2::age entnommen, fonbern

bejielien fid^ auf bie 9iomantifer gu Slnfang unfereö

3af)r()unbertö unb flammen auö 9^. §ai)mö SSer!: „^ie

romantifdfje Sd^ule. ©in Beitrag gut (5Jefd^id;te beö

beutfd^en ©eifteö" (©eite 9). ©o innig berühren fid^

Stnfang unb ©übe biefeö 3al)rf)unbertö. 2Bie au§ge=

geid^net paßt au6) auf bie „fublime" Eunft unferer

S^euromantüer eine 93emer!ung, bie ber äüere ber

trüber ©d;(egel in einem 33riefe an gouque mad^t,

üielleid^t merbe bie ^oefie nod^ fo fublimiert werben,

bag man nid^t me^r ©ebid^te, fonbern bloße ©in=

bilbungen t)on ©ebid^ten liefern merbe. (33ei §ai)m,

©eite 857.) ^n hm ber äußerften „9}?oberne" bienen-

ben „blättern für bie ^unft" ^eißt eö nun in ber

%i)at: „SBir motten feine ©rfinbung oon ©efdpii^ten,

fonbern SSiebergabe von ©timmungen."

liefen SBienern ift bie ^unft ein ©enuß unb ein

SSergnügen, eine 3}?obe unb ein ©i^mudftüdf, ein reij;

Dotteö ©piel, ha§> nid^t immer beö ©innootten bebarf.

„®in ©inn mirb nur üon hem gefunben, ber i^n fud^t",

belehrt unö ©d^ni^ler. ©oc^ ben 9}ienfc^en oon ftär=

ferem ®rang §um ^ehtn ift ba§ leibooffe ©(^idfal ge-

geben, ha^ fie ftetö „fud^en" muffen. 2öie hk ^unbe

auf ber gäl)rte beö SBilbeö, fu($en mir auf ber gäl)rte

unfereö ©lüdfeö unb unfereö griebenö. !3)aö 2ehcn

fte{)t ber ©rfüffung unferer ©e{)nfud^t mit immer neuen

^inberniffen entgegen. ®arum muffen mir mit i^m
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ringen, eö gn unterwerfen iinb §n geftalten trad^ten,

nnö p feinem öerrn iitadjen. ®aö Seben un§ bienft-

bar ntad^en, bebeutet, i^m eine @efta(t c^then, bie

unferem fubjetoen, innerften SBefen entfprid^t. 2Bir

^aben ben unauölöfd^lic^en 2:^rieb, ein ^armonifd^es

3Serrjä(tniö gwifd^en nnö unb bem gangen 2zhtn J)er=

aufteilen, unferer (Seele, unferem teufen unb güljlen

bie diu^e unb baö ©leid^maf] im ^afein gu t)erfd)affen,

bie mir gur 33ef)auptung unferer ß^ifteng n\ä)t entbehren

fönnen. SBir fielen gu fef)r im Seben, um auf bie

^auer, fiinter golbenem ©itter gefd^ü^t, mit i^m unfer

egoiftif($eö Spiel treiben gu fönnen. SBir lieben baö

2ehen gu fe^r, um eö fal)ren laffen ju fönnen. 2öir

barren beö 9}Zenf(§en unb beö ^ünftlerö, ber aud^ in

beö Sebenö S^iefen §u finfen unb feine §ä§(idj!eit gu

crfaffen üermag, um bann bo(§ triumpl)ierenb barüber

emporgufteigen. 3Serel)ren unb lieben aber mürben mir

an^ )ä)on ben alö gelben, ber im eljirlid^en, reblid^en

Jlampfe mit ber tiefen ©emalt beö Sebenö feinen äBage=

mut ^at mit bem greife beö eigenen ^afeinö besa{)(en

muffen.
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Va§, Tüilbe SSerlangen, baö Seben mit all feineu

tieffteu iinb liöd^ften ©ewalteii gu formen unb gu be=

giüingen, felbft mit @efäl)rbung beö eigenen ©afeinö,

unb bie D^Ueberlage in biefem Kampfe mit bem £ebeu,

baö 3^i^^^^c^^^i ii^i"5 3^^l'<^^tten im SJJeere be§ Sebenä

— H§> ift ber Sulialt beö ^roblemö 9)Jaupaffaut. ®er

2Ba^ufiuu, ber 3}kupaffautö (Scl;affen unb 2zhtn ein

©übe madjte, ift uid^t attein patljologifd; ju werten,

fonbern er entljält — al§) feelifd^e ©rfc^einung, alö

©eeleuäuftanb betrad^tet — eine rein pfpi^ologifi^e ilon=

fequens-

9iur menicj ift uon bem äußeren 2cUn 3)]aupaffantö

gu berid^ten. 3lm 5. Sluguft 1850 ift er auf bem ©d^log

SJJiromeönil in ber 9?ormanbie geboren, .^örperlid; foll

er gebrungen, fräftig, ftämmig, auöbauernb unb jäl)

mie ein uormännifcfjer ^auer gemefen fein, ©eiftig

mar er üon ber SJlutter Ijer, bie an 9lerüenftörungen

litt, nic^t gans intaft. Unter fel)r Ijeftigen unb an-

l)altenben ^opff($mergen l)atte er furd^tbar unb oiel gu

leiben. ®urd; 2letl)er fud^te er bie ©d^merjen gu lin=

\)txn. 3n feinem 33ud^e „Sur l'eau" fd;reibt er von
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feinen Dualen : „SDie J^opffd^merjen auf ber einen ©eite

^ier, biefe furd^tbaren ^opffd^merjen, bie mic^ martern,

Tüie eine golter eö niä)t fc^limmer !ann, bie mir ben

^opf auöeinanberfprengen, hk mid^ üerrücft mad^en,

mir meine ©ebanfen üermirren, mir ha^ ©ebäd^tniä

nehmen, ha^ meine Erinnerungen mie Spreu t)or bem

SSinbe gerftieben — biefe J^opffd)merken peinigten mic^,

unb id^ muJBte midf) im 33ett legen unb ^ielt ba§ 2Iet^er=

fläfd^d^en unter bie 3^afe/' (La migraine, l'horrible

mal, la migraine qui torture comme aucun supplice

ne l'a pu faire, qui broie la töte, rend fou, egare

les idees et disperse la memoire ainsi qu'une pous-

siere au vent, la migraine m'avait saisi, et je dus

m'etendre dans ma coucliette; un flacon d'ether sous

les narines.) ßö folgt nun eine begeifterte Sobpreifung

be§ 2letl)erö unb eine ©d^ilberung beö glüdfeligen 3"=

ftanbeö, in hzn er fic^ Derfe|t fül;(t: „^^ fd^lief nid^t,

i^ mar mad^ ; id) Derftanb unb empfanb aUeö unb benfen

fonnte i^ : fo !(ar, fo tief unb ftar! mie niematö fonft.

Unb eine greubigfeit beö ©eifteö, eine ganj munberbare

Xrun!ent)eit mar über mid; gefommen, bie auö biefer

SSergel^nfad^ung meiner geiftigen gä^igfeiten ^errül^rte

3Bunberbar fdjarf fonnte ic^ benfen, auf eine gan§ neue

3lrt fel)en, urteilen, bie Singe unb hm 2zhzn abfd^ä|en

unb babei l;atte id) bie @emigl)eit, bie fefte ^wüerfid^t,

bajs biefe 2lrt mirflid^ mal;r mar." (Je ne dormais

pas, je veillais, je comprenais, je sentais, je raisonnai

avec une nettete, une profondeur, une puissance extra-

ordinaires, et une joie d'esprit, une ivresse etrange

venue de ce decuplement des mes facultas mentales. . .

.

C'etaient une acuit^ prodigieuse de raisonnement, une
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maniere nouvelle de voir, de juger, d'appr^cier les

choses et la vie, avec la certitude, la conscience

absolue que cette maniere etait la vraie.) ©elbft=

t)erftänbli(^ fonnte baä 2let]f) erfläfdjd^en bie Selben nur

für Slugenblide gurü(Jbrängen, um fie auf bie ®auer

ju fteigern. %uä) baö natiirlid^e Heilmittel au§gebef)nter

gal^rten auf bem 3JiitteIIänbif(^en 3)Jeer, gwifc^en gran!=

reid^ unb 3lfri!a, bie 9}laupaffant, ein (eibenfd^aftlid^er

©eefa!)rer, auf feiner fc^önen 9)ac§t „Se(=2Imi" unter=

na^m, fonnte ber Slranf^eit nid^t ©infialt t|un.

Unter bem ®atum beä 9. ^egember 1891 melbet

baö „Journal des Goncourt": „Maupassant serait

attaque de la folie des grandeurs, il croirait a et^

nomme corate, et exigerait qu'on l'appelät: ,Monsieur

le comte.'" DKd^t lange barauf würbe er, nad; einem

©elbftmorbüerfud^, in bie S^^renanftalt nad^ ^affi; ge=

brad^t. ^ier ftarb er am 6. guli 1893. 3m ganzen

tanm ein ®u|enb 3al)re ift (Bnv) be 3JJaupaffant litte=

rarifd^ tl)ätig gemefen unb l)at in biefer ^tit ttwa pei

2)u^enb 33änbe l)erauögegeben. ®enn er mar nid^t nur

ein tiefer unb regfamer ©eift, fonbern aud^ ein fleißiger

unb frud^tbarer ©d^riftfteller t)on innerem 33eruf, bem

©(^reiben Seben§bebürfni§ ift.

3m 3a^re 1880 t)eröffentlic^te eine Wi^t realiftifd^er

©d)riftfteller, barunter in erfter Sinie 3ola, einen Sanb

DIoüellen unter bem (Sefamttitel: „Les soirees de

Medan." 9Jiaupaffant mar barin mit „Boule-de-SuiP

vertreten. 33on bem 3lugenblid an üertaufd^tc er einen

bebeutungölofen Soften im 3}?arineminifterium mit einem

erften $la^ in granfreid^ö Sitteratur. ®iefe feine erfte

5lrbeit fd;on mar in il)rer 2lrt ein 9)^eiftermer!. ©ie
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Deffentlic^feit ^at SJlaupaffant nie alä Söerbenben, aU

©d^üler gefannt unh feinen 2lufftieg gur §öf)e fünfte

lerifd^er ^offenbung mit ermunternbem ^uxn^ begleiten

fönnen ; alö fertiger „3Keifter" trat er in bie franjöfifc^e

Sitteratur. 2lber aud^ ^ier ift ber „3)?eifter" nid^t t)om

Öimmel gefallen, ©einen emfig in ber «Stille betriebenen

©tubien war 3al)re liinbnrd^ glanbert ein ernfter unb

gewiffenl)after Berater, (Snftaue glaubert, ber SSerfaffer

ber „Madame Bovary", ber — raie man in granfreid^

annimmt — hen naturaliftif($en 9?oman gur p(^ften

unb enbgültigen ^oßenbung gebrad^t liat, in gleid^er

SBeife ein SJleifter in ber 33el)errfd)ung beö ©toffö unb

beö ©til§.

Sßie fein £el)rer, mar au^ 9J?aupaffant gunä^ft

unb einerfeitö 9^aturalift. 2llö naturaliftifcljer Slünftler

ftanb er gu ben fingen in einem unmittelbar finnlic^en

3Serl)ältniö. Unb von aUen naturaliftifd^en J^ünftlern

t)ermaö id^ feinen p finben, beffen ©innlid^feit, finn=

lid^e Slufna^mefä^igfeit fo umfaffenb, fo lebhaft, fo

burd^bringenb, fo brennenb märe, mie bie 9Jlaupaffantö.

^i^t ol)ne inneren ©runb geid^net er, ber feiber ber

?Jormanbie entfproffen ift, fo oft normdnnifd^e 33auern

in ber ganzen S^adtlieit unb dio^tii bäuerifc^er Snftinfte;

er. offenbart bamit gugleid^ ein ©tüd feines eigenen

3Sefenö. %tin empfunbene unb fd^arf umriffene 9f?atur=

f(^ilberungen finben fid^ in feinen 9tot)elIen allenthalben

üerftreut. ^n befonberä !raftt)ollem unb glängenbem

Mu§>hxiid aber fommt fein 9^aturgefül)l auf galilreid^en

©eiten ber beiben ^änbe „Sur l'eau" unb „Au soleil".

@ä ift felbftüerftänblid^, ba§ bie Gräfte ber ©innlid^=

feit fidl) am l)eftigften nad^ ben näd^ftliegenben ©ebieten
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ftreden werben, b. f). bag ber ftnnlid^e Men\^ feineö=

gleid^en ftärfer in baö 9fJe^ ber finnlid^en 9?eiäe ^ie^en

wirb, alö er bie 33äume liebt, ober baö Söaffer ober

bie Sriere. ®ö ift alfo begreifUd^, fo^ar ]elbftt)erftänb=

lid^, ha^ in 9}^aupaffant§ SBefen unb ^unft bie ©roti!

eine erfte dioUe fpielt. 33eifpiele bafür brauchen am
wenigften beigebrad^t §n werben. 3ft bod) 3JJanpaflant

— leiber — in wandten ilreifen nur aU ein ©d§rift=

fteller befannt, ber in befonberö glängenber gorm bie

3ote pflegt. SDurd^auö üerfelilt aber ift eö — loaö

man getl)an l)at — bie ©roti! aU ben ©runbgug 3)lau=

paffantö an^nneljmen unb oon l)ier auö ben ßl)ara!ter

unb baö ©d^idfal §u fonftruieren. ©eine (Sroti! ift

nur ein ©tüd von ber umfaffenben unb allgemeinen

©innlid^feit, bie gum SSefen be§ naturaliftifd^en ilünft=

lerä gehört. @§ wo^nt eine 2lrt (Slementargeift, eine

urraüd^fige, urfprünglidl;e traft in 9)Jaupaffant, oermöge

bereu er mit allen natürlid^en 3Befen, mit 9J?enfc^en,

mit 3::ieren, mit hen 33lumen auf ber 2Biefe, mit hen

33äumen im Söalbe, mit htn SSolfen in ber Suft em=

pfinbet; eö gibt feine D^egung in ber Statur, bie nid;t

aud^ ilju bnrdjgittert; eä gibt feinen Saut, ben nid^t

aud^ er t)ernimmt unb t)erftel)t. @r felber erflärt nn^

einmal: „3(^ liebe ben Fimmel wie ein '^ogel, bie

SBälber wie ein räuberifdjer 2Bolf, W gelfen wie eine

@emfe. 3m l)o^en ©rafe modele ic^ mid; mälzen unb

barüber laufen wie ein ^ferb, unb im flaren SBaffer

mbd^te id) fi^mimmen wie ein gifd^. 3^ Wie eö, bag

in mir etma§ t)om Seben aller £ebemefen gittert, bag

atte Snflinfte unb alle üermorrenen 3:;riebe aud^ ber

untergeorbneten ©efc^öpfe fid^ in mir regen. 3JJit einer
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ßiek, bie gugleid) tierifc^ nnh ergaben, vexädjüiä) unb

l^eilig ift, liebe id^ atteö, waö lebt unb roäd^ft, alle§,

waö man ftel)t. ©enn bieä alles, baö meinen SSerftanb

gang ruliig lägt, erregt mir ©inne unb gerj, bieö alles

:

bie ^age unb bie '^M)k, bie ©tröme unb bie 9}Zeere,

bie ©türme unb bie 3Bälber unb bie 9JJorgenröte —
unb aud^ ber 33lid unb ber £eib ber grauen/' (J'aime

le ciel comme un oiseau, les forets comme un loup

rödeur, les rocliers comme un chamois, Therbe pro-

fonde pour m'y rouler, pour y courir comme un

cheval, et l'eau limpide pour y nager comme un

poisson. Je sens fremir en moi quelque cliose de

toutes les especes d'animaux, de tous les instincts,

de tous les desirs confus des creatures inferieures.

J'aime d'un amour bestial et profond, meprisable et

sacre, tout ce qui vit, tout ce qui pousse, tout ce

qu'on voit, car tout cela, laissant calme mon esprit,

trouble mes yeux et mon coeur, tout: les jours, les

nuits, les fleuves, les mers, les tempetes, les bois,

les aurores, le regard et la chair des femmes.)

^ie citierte ©teile ift für bie eine ©eite in Maxu

paffantö SBefen fo be§ei(^nenb, bag iä) gar ni^t anbers

!ann, alö fie bis jum ßnbe lierfe^en. ®r fäl)rt fort:

„3(^ fül)le es mit, rüenn bas SBaffer liebfofenb über

ben Uferfanb ober über bas gelsgeftein l)infpült, unb

bie greube, bie mid^ überfommt, menn ber SBinb mid;

\^adt unb bie Söelle mic^ trägt — biefe ^reube ftammt

bal)er, bag id; mi(^ gänjlii^ 'ii^n brutalen unb elemen=

taren S^aturgemalten l)ingebe, ba§ ic^ in ben Urftanb

ber Statur gurücEfelire. — Sßenn es fd^ön ift, mie l)eute,

bann roUt in meinen Bibern bas 33lut ber alten gaune,
2 Oven 3, S)ie Sittcratiiv am ^nl)vf)itubert=6tibc. «
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bie frof) uiib übermütig um^ertoITeti ; i^ bin bann ni^t

meljr ber 33ruber ber 9}Jenf(^en, fonbcrn ber 33ruber

aEer Söefen unb aller ®inge/' (La caresse de l'eau

sur le sable des rives ou sur le granit des roches

m'emeut et m'attendrit, et la joie qui m'envaliit,

quand je me sens pousse par le vent et porte par

la vague, nalt de ce que je me livre aux forces bru-

tales et naturelles du monde, de ce que je retourne

ä la vie primitive. — Quand il fait beau comme

aujourd'hui, j'ai dans les veines le sang des vieux

faunes lascifs et vagabonds, je ne suis plus le frere

des hommes, mais le frere de tous les etres et de

toutes les choses.) Sßaljrliaftig — fo fprid^t boc^ nur

ein ©(ententargeift! SBer übrigens mag {)ier ni(^t not=

raenbigerraeife an ^ödiin benfen ! Unb boc^ — 33ödUn

unb 9}Zaupaffant, lüeld^e Unterfd^iebe! Sd^ vermute, bie

Probleme 33ö(Jlin unb 3)laupaffant liefen fic^ genau

alö Gegenpole be!)anbe(n, ein fc^tagenbeö @j:empet für

Ue 33ebeutnng ber inbiüibuellen Einlage für baö inbit)i=

buelle <Bä)id\al bei fonft gleid^en ^cit- unb ^unft=

t)eri)ä[tniffen.

^ie urraüd^figen ^nftinfte eineö elementaren ®m=

pfinbenö, bie ©innlid^feit beö naturaliftifd^en ^ünftlerö

mad^en bie eine ©eite im 2Sefen 3)Zaupaffantö auö. ©er

naturaliftifd^e 3)iaupaffant fc^rieb bie brutalen 33auern=

gefd^id^ten: „Le petit Füt", „Le cas de Madame

Luneau", „Le Diable". Unb berfelbe 9)Jaupaffant

fd^rieb aud^ bie frivolen Siebeögefd)id)ten : „La Patronne"

,

„Le mal d'Andre", „Un sage'', „Le Verrou", unb

l^unbert anbere.

SBie fommt aber 9)Zaupaffant baju, bie traurige
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©e|d;i(^te „Suicides" 511 erjä()Ien? 3Baö treibt i^n in

ha^ hnntk ©ebiet be§ Ueberfinnlid^en in bem gefpenftigen

fc^redUrfjen „Lui", ber ®%e gu bem nod^ fd^recflieferen

„Horla"? SSie ift'ä möglid^, bag „Fou" unb „Qui sait"

3}kupaffantö ©eift eutftammen?

®ie grage ift alfo !ur§ bie : 3Bie ift in SJ^aupaffantä

©eele ein 3uföwmen{)ang benfbar unb erflärlic^ jiüifd^en

bem ©efü^t für bie finnlid^ ma()rnef)mbaren (grf(^ei=

nungen unb ber über baö ©innlid^e, 3rbifd)e ]^inau§=

gef)enben 9Zeigung gum Ueberfinnlic^en, 9Jli;ftifc§en? 2öie

ift bie ^Bereinigung von ^laturalift unb 6piritualift in

3}^aupaffant §u begreifen?

Wlan füllte hoä) meinen, ein Mann oon ber elemen=

taren @efül)löfraft, bie 33laupaffant jupif(^reiben ift,

müfete von bauerliaftefter unjerbred^ lieber @efunbl)eit

fein, ilönnen mir eö unö benfen, ba§ @efunbl)eit plö^=

liö) unb oline Uebergänge, in einem jä^en ©prunge, in

2Ba^nfinn umfi^lägt? Ober follen mir unö erinnern,

baß 9}iaupaffant eine nerüen!ran!e SJJutter l)atte, unb

füllen mir bie geber, bie baö „Problem 9Jlaupaffant"

fd^reiben moßte, an^ ber ^anb legen, um ben ©ic^ter

aU ein Opfer ber „Vererbung" bem $atl)ologen ju

überlaffen? Sollen mir bamit jugleic^ aud; feine 33üü^er

auä ber §anb legen unb er!lären: „3Bir finb 5U t)er=

ftänbig, um §u lefen, maö ein SSerrüdter gef(^rieben

l)at?" ®aö gel)t nic^t an. ^enn gerabe biefe ®rgeug=

niffe eineö „3Serrü(ften" finb von einem ©lanj unb einer

£larl)eit ber gorm, einer 2)eutlid^!eit unb Seibenfd^aft;

li(^!eit ber ©arftellung, bie aßein fd^on i^nen hen

Stempel aufbrühen, ^unftmer!e von lioljem S^iang ^u

fein. (Berabe biefe ©rgüffe eine§ „33errüc!ten" ftrömen
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Über imfer ger^ mit I)inreigenber, Bet!)örenbcr ^raft,

rü!)ren an ©aiten, bie am tiefften unb üerborgenften

im bunfelften SBinfel iinferer ©ecle liegen; eö nber=

fc^(eid)t nnö ein üermorreneö ©efül;!: „^a liegt in bem

gatt 9}laupaf)ant irgcnb ettüas üerborgen, maä nnö alle

Dielleic^t ein bigd^en trifft unb angel)t/'

Sebermann !ennt bie ^Lebensarten „in etmaö auf=

gel)en" unb „fic^ gan^ f)ingeben''. @ä ift bamit bie

gäl)ig!eit ber ^enfc^en auQgebrü(ft, fid^ geitmeilig nur

auf einen einzigen ^un!t gu fongentrieren, mit Sinnen

unb ©ebanfen, fo bag nid^tö anbereö mel)r in ber Seele

$la^ nel^men !ann. (Sä finb bie t)erf(^iebenften ®inge,

barin bie 9)lenfdjen „aufgellen", unb ber eine gibt fi(^

biefem, ber anberc jenem „gang l)in". ®er eine gel)t

in Sd^erg unb Spiel auf, ber anbere gibt fi(^ gang

feiner SBiffenfd^aft l)in; mand^er tiermag in bem @e=

nuffe eineö ©lafeg SBein für ein paar 9)iinuten rcenig=

ften§ aufäugeljen, ber gromme gibt fid^ gang feinem

©otte l)in. Si(^erli(^ !ann eö aber im großen ©angen

als natürliclj unb am^ menfcljenmürbig nur angefeljen

merben, wenn baö Snbiüibuum in ctwa§> §öl)erem, Um=

faffenberem, ©röterem aufgel)t, alö eö felber ift. @in

9}lenfd^ !ann unb foll bod^ nii^t in einem %kx auf=

ge^en, mit ben Vieren ober ben ^^flangen empfinben

motten. @ö ift oben gum Xeil mit hen eigenen SBorten

9}iaupaffantö bargelegt, mie feine Sinnlic^feit , fein

elementarem (Smpfinben mit atten Sßefen in ber Statur

gu fül)len, fidf) mit ii)\mi gu ibentifigieren üermag. So

fel)r nun fold^eö 9?aturgefü^l bem 5lünftler aud^ gu ft atten

!ommt — l)ätte er fonft feine gäljigfeiten, feine l)öljer

ftrcbcnben ^ebürfniffc, fo bebeutete biefe naturaliftifc^e
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©iunlid^!eit bo(^ unter allen Umftänben eine ^egraba^

tion beä 9}Jen]c^en; wir 'i)ättm eä mit einem Söefen

gu tl)nn, für baö SJJaupaffant felber einmal in ber 9^o=

t)ette „Fou?" bie SSegeid^nnng „3::iermenfd/' gebraucht,

©e^en mir nun bie gan^ felbftüerftänblid^e 2(nna!)me,

bag a}?anpaffant ein normaler 3)Jenfc^ unb mit allen

menfct;lic^en ©iöenfdjaften beljaftet ift, fogar ein 9)cenfrf;,

ber auf l)5d;fter £ulturftufe fteljt. äBcnn ber üermöge

feiner finnlid^en Gräfte, feiner elementaren ^^egabung

au(^ mit hen SSefen in ber 9^atur empfinbet, fo !ann

er hoä) nid^t in i^nen mit ganger ©eele „aufgel)en",

fid^ iljnen gang „liingeben''. ^enn bie 9}?enf($enfee(e

ift größer, feiner, l)öljer alä bie Dcaturfeele. ®aä ©rößere,

geinere, ^öl)ere !ann aber nie in bem ^Heineren, ®rö=

beren, lieferen t)erfd^minben. (£ö bleibt notmenbig ein

9?eft gurücf, unb biefer 3ieft ift gerabe ba§ „rein 3}ienfd)=

lid^e", gu fein unb gu gart, alö bag eö ben elementaren

9iaturgefül)len ebenbürtig fein unb fid) mit iljnen ibenti=

fixieren fönnte. '^iefeö ©tue! ber ©eele hkiU alfo für

fic^, bleibt frei, bleibt allein, bleibt einfam.

®aö menfdjlid^e 3Sefen aber verträgt nimmermeljr

hk ^infamfeit. SBir brauchen hk ^inge in ber 3i(ugen=

melt, barum unfere ©ebanfen fidj fpinnen unb unfere

(Sefüljle fi(^ raufen Bnnen. SBie taumelnbe 9Sögel ent=

flattern um unfere ©ebanfen unb (SJefütile unb bebürfen

ber 9fiul)epun!te. SBir muffen Sefd^äftigung l^aben, mir

muffen uns entäujsern fönnen, mir braudjen einen

23oben, in il)m ju murmeln. Unfere ©inne bebürfen

ber finnlid^en @enüffe unb ber finnlid^en 33efrieb{gung

;

baö ©eiftige in unö bebarf an^ eineö SSefenö, baran

eö fid; flammern, barin eö aufgellen fann. SJlaupaffantö
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©tnnli($!eit fanb taufenbfai^e ^ef($äft{gunö ^^^^'^ ^e=

friebigung attentljalben. ©ein öeiftiges Xeil taumelte

fu($enb l){n unb ^ex, um f($liegU($ boc^ für fid^, o^ne

§a(t, ol)ne Sefriebigung §u bleiben, in ©infamfeit. S)ie

©infamfeit — baö ift baö fd^reiilid^e Seiben feiner ©ee(e.

Smmer nnh immer mieber tönt an§, feinen (3d;riften

bie Hage über baö fc^redlic^e Seib ber ©infamfeit:

„9^ur in ein eingigeö üon allen ©el^eimniffen beö Tlzw-

fd^entebens bin iiS) mirfUd^ eingebrungen unb baö ift

bieö: bie, furd;tbare Dual in unferem ©afein xnl)xt

bal)er, ha^ mir emig einfam finb, unb alle unfere 2ln=

ftrengungen unb unfere 33emü]^ungen fielen nur barauf

ab, biefer ©infamfeit §u entfliel)en. (Parmi tous les

mysteres de la vie humaine, il en est un que j'ai

penetre : notre grand tourment dans Fexistence vient

de ce que nous sommes ^ternellement seuls, et tous

nos efforts, tous nos actes ne tendent qu'ä fuir cette

solitude.)

©iefeö Seib ber ©infamfeit mar beftimmt, bie eine

gange §älfte feineö 2ehcm auöäufüllen, mäl)renb bie

anbere — ber finnlid;e 9)laupaffant — fid; in taufenb

greuben ber ©efelligfeit erfdjöpfte. Unb nun erljebt

fid^ in iljm ber ^uxä)thax^ Sßiberftreit gmifd^en hcn 33e=

bürfniffen ber (Sinne unb ber ©elmfuc^t beö ©eifteö.

'^un mirb feine ©eele ber balb mit taufenb Krümmern

befd^merte ^ampfpla^ gmifc^en ©innenglüd unb ©eelen=

frieben. ©er Tltn]ä) in iljm unb ha^^ Xier in il)m

ringen — ringen um ein 2thtn. ©r fü^lt biefen ilampf

in fid) toben. 3l)n efelt vox ben ßJenüffen biefer ©rbe,

baran aber bo^ ba§ ^ier in il)m mit taufenb 5letten

feftl)ält. ©r feljut fic^ nad^ garteren unb l)öljeren, l)imm=
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Iifd;eren greuben feinerer, überirbifd^er ßrfenntniö. «Seine

©e^nfnd^t bleibt ungeftittt. (Sr ift nad^ wie t)or gnr

©infamfeit üerbanintt. ©ine nnaus(öfc^(tcf)C unb ti3b=

lic^e Trauer umfd^attet fein ^erg. ^^m hkibt nur

bie ^lage über ha^ ßeib feiner ©eele unb i^rer @in=

famteit, bie ^lage, bie er immer unb immer mieber

anftimmt.

§ören mir i^n felber!

„Unb plö^Iid^ fiel)t man, ha^ man in Söaljrl^eit

immer unb emig allein auf ber Söelt ift, nur ba§ unö

bie bekannte Umgebung, ber intime ^erfel^r bie Sllufion

einer aßgemein menfc^Uc^en 33rüber(ic^!eit t)orfpiege(n.

3n ©tunben aber, in hemn man fid; in fremben grofeen

Stäbten gan^ üerlaffen, ganj abgef(Rieben fü^lt, ba er=

meitert fid; plö^lic^ ber @eftd;tö!reiö, ha benft man ^eU

unb tief. Unb ba burd)fd^aut man baä gan^e £eben

mit einem einzigen 33Iicf, hcn feine emige Hoffnung

blenbet, ben bie gemo^nte Umgebung nid;t abftumpft,

hen bie ©rmartung irgenb eineö ©Uideö, t)on bem mir

träumen, nid;t trübt. (. . . Et on s'aper9oit soudain

qu'on est vraiment et toujours et partout seul au

monde, mais que dans les lieux connus, les coudoie-

ments familiers vous donnent seulement rillusion de

la fraternite hiimaine. C'est en ces teures d'abandon,

de noir isolement dans les cites lointaines qu'on

pense largement, clairement, et profondement. C'est

alors qu'on voit bien toute la vie d'un seul coup

d'oeil en dehors de l'optique d'esperance eternelle,

en dehors de la tromperie des habitudes prises et

de l'attente du bonheur toujours reve.) ©ö folgt nun

eine 9J?ebitation nad^ 3lrt beö ^amkWX^ma^: „Sßie
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efet, fd^al unb ob unb unerfpriegUd; erfc^eint mir atteö

SBefen biefer SBelt."

3n „Lui?" befd^liegt jemanb c^aw^ plö|lid^ p
{)eiraten. Sßarum? „^^ i)eirate, um nid^t allein §u

fein. 3c^ Witt beö 9^a($tö nid^t mel^r attein fein, ^ä)

tüitt ein SBefen neben mir füljlen, baä fpred^en !ann,

ein paar SBorte, gan^ gleid^ maö. Qd^ Ijabe gurd;t,

ganj aHein, ^d) ^abe nid^t etma gurd^t ror irgenb

einer ©efa^r. 3Senn ein 9)Jenf(^ einbränge, mürbe id^

i^n, ol)ne §u jucfen, töten. 3d^ {)abe aud^ Dor ©efpenftern

feine gurd^t, iä) glaube nid^t an Uebernatürlid^eö. '^nä)

üor ben ^oten fürd^te i(^ mid^ nid^t : iä) glaube an bie

üottftdnbige 33erni(^tung jebcä SBefens, baö t)on unö

fd^eibet. 3d^ i)abe gurd^t t)or mir felber! Qd^ fürcf;te

mid^ üor ber gurd)t! 3d^ fürdjte midi) üor '^)^n 3^arr=

Ijeiten meineö ©eifteö, ber mie in Krämpfen ^ndt unb

fidf; minbet, id^ fürdf^te midj üor biefcm entfe|lid;en ©m=

pfinben irgenb eineö ganj unfaßbaren Sd^recfniffeö. ^ä)

Ijahc gurd)t üor ben SBänben, ben 9}(öbeln, ben @egen=

ftänben barauf; mir ift'ö, alö ob fie atte eine 2(rt

tierifd^cö 2thtn befi^en. 33efonber§ aber füri^te irf)

mid; vov ber entfe|lic^en Unrufje meiner (Sebaufen,

meiner 3Sernunft, bie fid^ gerftreut, üermirrt, bereu id)

unter bem ©influffe einer gel^eimniöüotten, unfaßbaren

3lngft nid;t mel)r §err bin." (Je me marie pour n'etre

pas seul! ... Je ne veux plus etre seul, la nuit.

Je veux sentir un etre qui peut parier, dire quelque

cliose, n'importe quoi. . . . J'ai peur, toufc seul . . .

Je n'ai pas peur d'un danger. Un homme entrerait,

je le tuerais sans frissonner. Je n'ai pas peur des

revenants
;

je ne crois pas au surnaturel. Je n'ai
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pas peur des niorts, je crois k raneantissement definifc

de chaque etre qui disparalt! . . . J'ai peur de moi!

j'ai peur de la peur; peur des spasmes de mon

esprit qui s'affole, peur de cette horrible Sensation

de la terreur incomprehensible. . . . J'ai peur des

murs, des meubles, des objets familiers qui s'ani-

nient, pour moi, d'une sorte de yie animale. J'ai

peur surtoufc du trouble borrible de ma pensee, de

ma raison qui m'echappe brouillee, dispersee par une

myst-erieuse et iuvisible angoisse!)

©e(;r flar bringt ha^ Seiben ber 8eele, bie Dual

ber ©infamfeit, htn SBiberftreit graifc^en 9}ZaterieIIem

unb ©eiftigem ber ©ic^ter 9iorbert be ^arenne in bem

9?oman „Bei-Ami" ju erfrfjütternbem 3luöbrucf : „3lber

aud) bie fnri^tbare 3tngft ber 3Ser3n)eif(nng werben ©ie

enipfinben. 33er(affen unb verloren werben ©ie im

Ungeiuiffen fid; abquälen, ©ie werben um §i(fe fd;reien

nad^ allen ©eiten, aber niemanb mirb 31)nen antworten.

©ie werben bie 9(rme auöftreden unb um §ilfe, Siebe,

2:roft nnb 3?ettnng fleljen. 3lber niemanb wirb fommen.

2Barnm aber leiben wir fo? ®arnm, weil wir oljne

3weifel mel)r geboren finb, um im gleifd^e alö im

©eifte" §u leben; aber nnfer ®en!en l)at unö in ein

fdjreienbeö 9)ii6oerl)ältniö ^wifdjen unferer gefteigerten

(Srfenntniö nnb ben unwanbelbaren Sebingungen unfereö

Sebenö gebrad;t. ©eljen ©ie fid; einmal bie 2eute oom

gefunben 9)Jittelmage an ! äöenn nid)t gerabe ein großeö

Unglüd über fie ^ereinbridjt, fül)len fie fid^ gang ^n-

trieben unb al^nen gar nid;tö t)on bem allgemeinen

£eib. 2lu(^ bie ^iere l)aben feine ©mpfinbung bafür."

(. . . Mais aussi vous sentirez l'effrojable detresse
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des desesperes. Vous vous debattrez, dperdu, noye,

dans les incertitudes. Vous crierez „ä l'aide" de

tous les cotes, et personne ne vous repondra. Vous

tendrez le bras, vous appellerez pour etre secouru,

aime, console, sauve! Et personne ne viendra.

Pourquoi souffrons-nous ainsi? Cest que nous etions

nes Sans doute pour vivre davantage selon la matiere

et moins selon l'esprit; mais, a force de penser, une

disproportion s'est faite entre l'etat de notre intelli-

gence agrandie et les conditions immuables de notre

vie. Regardez les gens mediocres; ä moins de grands

desastres tombant sur eux ils se trouvent satisfaits,

sans souffrir du malheur commun. Les betes non

plus ne le sentent pas.)

©teilen wie bie citierten fönnten in no(j^ grög^rer

3a^l beigebrad)t werben. 9^ur auf eine fei no(^ t)er=

wiefen, bie alle biefe ©d^mer^en in eins gufamtnenfagt.

Gö ift „Solitude" in ber ©ammlung „Monsieur Parent".

lieber ^tfyx ©eilen fliegt l)ier ein bnnfter ©trom ber

klagen unb üerfenft unfere ©eele in ein 3}ieer t)on

^t^ranrigfeit. „Solitude" ift unentbeljrlid; für baö ^cx-

ftänbniö a}?anpaffantö. Man tann fagen: „Solitude"

bebeutet SKaupaffantö Slonfeffion.

^nrc^ bie beigebra(^ten (Eitate bürfte ba§ fpiritna=

Uftifd^e ©lement in SJJanpaffantö Sßefen genügenb be--

leud;tet fein. @ö ift giDeifeltoö Dorl)anben, fo tüie \)a^^

natnraliftifd^e. 33eibe nel^men feine ©eele ^m <Qälfte

in Sefi^. ^eibe liegen eng nebeneinanber, nirgenbö

ineinanber. 33eibe trad^ten banad^, fid^ ju entäußern,

in entgegengefe^ter S^id^tung. ^afür feien nod; ein

paar fonfrete gälle angefül)rt! (S§ ift frül)er anöein-
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anbergefe^t, ba§ bie „(Sinne" banad^ trachten werben,

ftc^ am ftär!ften auf il^nen §unä(Jft liegenben ©ebieten

ju entäußern, ^em 9)?enfrf)en ift ber 9Jienf(^ am nä($ften.

Sllfo mirb bie Sinnlid;!eit in erfter Sinie and; erotifd^er

^atnx fein, bie „Siebe" ein tienf($eö ©epräge Ijaben.

Unb in ber Xf^at fd^ilbert 3)ianpaffant in htn meiften

gaffen bie Siebe aU eine bloge ©innenluft. „Tlt^v

al§ je fü()Ie iä) mic^ unfähig, eine grau §u (jeiraten,

it)ei( iä) gar gu fe^r audj immer noc^ alle anbeten merbe

lieben motten. 3(^ mottle, i^ ptte taufenb Slrme,

taufenb Sippen unb taufenb . . . ^[Temperamente, um

p gleid^er 3^^^ ^^^^ ocingeö $eer biefer liebreijenben

SBefen genießen gu fönnen. (Plus que jamais je me
sens incapable d'aimer une femrae parceque j'aimerai

toujour trop toutes les autres. Je voudrais avoir

mille bras, mille levres et mille . . . temperaments

pour pouvoir eteindre au meme temps une armee

des ces ötres charmants et sans importance.) (Lui?

pag. 104.) SBie aber ber 9^aturatift, fo begel;rt bod;

an^ ber Spirituatift eines SBefenö, bem er fic^ ljin=

geben, baran er fid) entäußern !ann. Sind; er bebarf

ber Siebe, aber ber garten, unfinnlii^en Siebe gu einem

buftigen, ätlierifc^en SBefen gartefter Drganifation, eine

Siebe, bie — attem ^ierifd^en entrüdt — unfere tiefften,

ebelfteu, menfd^lid^ften (Smpfinbungen mad^ merben lägt,

bie ber Dual ber ©infamfeit in um ein S^cl fe^t. Sluc^

bafür I)at SJJaupaffant ©mpfinbung unb SSorte. „SBenn

eine Siebe in unferem bergen aufgetit, bann fd^eint eö,

alö ob man grijger mirb. ©ine übermenfd^(id)e @lüd=

feligfeit über!ommt bid^. SBeigt bu, marum? Söeigt

bu, mo^er bieö gang majslofe ©lüdöempfinben ftammt?
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©ingig unb allein halber, weil man fid^ einbilbet, nic^t

me^r einfam gu fein. ®ie Slbgefd^iebenlieit, bie 3Ser=

laffenl^eit, bie fonft ber SJlenfd^en 2::eil ift, fc^eint ein

(Snbe gn ^aben. ^aö befte, lüaö eö nod; in ber SBelt

gibt, ha^ ift, einen 2lbenb mit einer grau gu »erleben,

hk man liebt, bei il)r §u fein, oljne ^u fpre($en, faft

völlig glüclli($ fc^on burc^ ha§> blo^c ©efüljl il)rer @egen=

mart. 2öir motten nid^t me^r »erlangen! ®enn nie=

malö gel)en graei Söefen gan^ ineinanber auf." (Quand

on entre dans Tamour, il semble qu'on s'elargit.

Une felicite surhumaine vous envahit! Sais-tu pour-

quoi? Sais-tu d'oü vient cette Sensation d'immense

bonheur? C'est uniquement parce qu'on s'imagine

n'etre plus seul. L'isolement , Tabandon de Petre

huniain parait cesser. . . . Ce qu'il y a encore de

meilleur au monde, c'est de passer un soir aupres

d'une femme qu'on aime sans parier, lieureux presque

completement par la seule Sensation de sa presence.

Ne demandons pas plus, car jamais deux ctres ne

se melent.) (Solitude pag. 286.)

3}?aupaffant Ijat gmei D^oüetten gefc^rieben, in benen

hk naturaliftifdje unb bie fpiritualiftifd^e Siebe §ur meit=

gel)enbften ©arftettung gelangt, „Fou?" unb „Un Cas

de Divorce." Qu „Fou" erfd^iegt ein (Siferfüd;tiger

baö ^ferb, baö foftbare, ftarfe, eble ^sferb, auf bem

feine %van, feine fd^öne, leibenfd;aftlid^e, finnlidje grau

il)re täglidjen, fturmfd;netten, milben 9^itte unternimmt.

3n „Un Gas de Divorce" l)eiratet jemanb — ein ©in=

famer, ein ©onberling, beffen §erj nad^ unerreid;baren

3bealen »erlangt, eine grau. „3n ilirem ganzen Sßefen

l^at fie etmaö Sbealeö, baö mir nidjt uon biefer 3Belt
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511 fein fdjeint iinb baö meinen S^^räumen Sauget t)er=

lei^t." (Elle a dans toute sa personne quelque chose

d'ideal qui ne semble point de ce monde et qui donne

des alles a mon reve.) 3n ber @f)e gel)t eö if)ni eigene

tümlic^. „©olange ic^ miä) nur „ibeal" nad) i^x ge=

fe(;nt Ijabe, -mar fie für tnid^ ber Xraum, ber nod^ nid^t

TüirfUd^ it)ar, aber jeben 2lngenbli(f rairÜid^ werben follte.

^^on ber ©efunbe an, in ber i(^ fie in meinen Slrmen

gehalten ^abe, mar fie nur noi^ ba§ SBefen, beffen bie

9?atur fid) bebient Ijatte, mi^ in aßen meinen §off=

nungen §u enttäufd^en." (Tant que je Tai idealement

desiree, eile fut pour moi le reve irrealisable pres

de se realiser. A partir de la seconde meme oü je

Tai tenue dans mes bras, eile ne fut plus que l'etre

dont la nature s'etait servie pour tromper toutes mes

esperances.) $De§ @!elä t)olI, f(ief)t er auö ben Firmen

feiner grau unb menbet feine ganje, innige, gärtUd^e

Siebe — ben 33(umen gu. ®enn: „Elles se repro-

duisent, elles, elles seules, au monde, sans souillure

pour leur inviolable race, evaporant autour d'elles

l'encens divin de leur amour." . . . „Qui connait,

hors moi, la douceur, Faffolement, l'exstase fremis-

sante, charnelle, ideale, surbumaine de ces ten-

dresses. . . . Les inimaginables dessins de leurs petits

Corps jettent l'ame grisee dans le paradis des images

et des voluptes ideales" — fo erüärt „ce fou hon-

teusement idealiste" in feinen Slufjeidjnungen. — —
Sßir Ijaben biöljer ben @eelen§nftanb 9}iaupaffantö

äu analpfieren unb 5U geigen üerfud^t, mie er fic^ in ber

^meifjeit feines 3Sefenö in feinen 2Ber!en obieltiüiert.

2Bir moKen nun enblidj and; bie 5lonfequen§ biefeä
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boppelfeitigeii ©eelen^uftanbeö für 9}iaupaffantö Seben

unh ^erfönlii^feit barlegen.

2)aö ©Innenleben finbet taufenb ^inge, nm bie

eö fid^ ran!en, mit benen eö fic^ mifdjen, in bie eä auf=

gef)en !ann. ©ö rairb immer !)eftiger unb Iebl)after,

eilt immer ftürmifd^er üormärtö, ^afd^t nnerfättlid^ naclj

taufenb neuen ©enfationen. ®er geiftige 3:^eil ber ©eele,

baö rein SHenfd^lid^e bleibt unbefriebigt, fuc^t emig unb

finbet nid^tö ©benbürtigeö, ermübet beim ©uc^en, t)er=

fällt in ^raurigfeit. 9^ur eineö bleibt il)m: ©d^auen,

@r!ennen. dUä)t baö ©djauen unb ©rfennen tief Der=

Wüßter 9Jlpfterien, befeligenber ©eljeimniffe. ^ie finb

bem 9JJenfc§en üerfd^loffen. 2luf baö 3::riebleben beö

2:^ierifd^en in ber ©eele frfjaut eö l)erab; gu ernennen,

mie ha^ Xitx \iä) meljr unb mel)r entraidelt, ift feine

einzige unb ftänbige Sefdjäftigung. ©o erflärt fid^ baö,

tüa§ 9J?aupaffant baö „jmeite ©efic^t" — la seconde

vue — nennt. 3n bem, ber am ^weiten ©eftd^t leibet,

e^nftiert fein einfad^eö (Sefül)l, feine Eingebung, hin

©ranfe^en ber ganzen ^erfönlid^feit mel)r : „Sllleö, maö

er fiel)t, alle feine J^tuben unb ^Vergnügungen, feine

Seiben unb feine SSer^meiflung merben im Slugenblide

©egenftanb ber Seobad^tung. ®r analrifiert unter allen

Umftänben, mag er mollen ober nidjt, bie bergen, hie

©efid^te, bie 33eit)egungen, bie Söorte. ©r ^at fein nn-

mittelbarem ©efü^l, feinen Xon, feinen lluB, ber mirf=

lid^ unbefangen märe, gür i^n gibt'ö feine bem klugen--

blid entfprungene ^anblung, bie man tl)ut, meil man

fie tl)un mu^, oljue eö ju miffen, ol)ne barüber nad^=

§ufinnen, oline fie §u üerfte^en, oljue fic^ fofort 9ied^en=

fd;aft barüber gu geben. @r ^anbelt unb betrachtet



S)a§ ^roftfetn 93iaupnffnnt. 95

feine ganbdingen §u gleii^er S^it, er Ijanbclt nietimlö

fo }<^lid)t imb einfad^ imb gerabeju, rate bie guten Seute,

bie einfad; nnb gerabe leben/' (Tout ce qu'il voit,

ses joies, ses plaisirs, ses souffrances, ses desespoirs,

deviennent instantanement des sujets d'observation.

II analjse malgre tout, malgre lui, sans fin, les

Coeurs, les visages, les gestes, les intonations. . . .

II n'a pas un elan, pas un cri, pas un baiser qui

soient francs, pas une de ces actions instantanees

qu'on fait parce qu'on doit les faire, sans savoir,

sans reflechir, sans comprendre, sans se rendre compte

ensuite. . . . Acteur et spectateur de lui möme et

des autres, il n'est jamais acteur seulement comrae

les bonnes gens qui vivent sans malice.) (Sur Feau.)

^a§ 5tt)eite ©efic^t nun f(^ant auf bie Orgien ber

©inne, bie fic^ immer me^r nnb metjr nom 9)?enfc^s

liefen entfernen. ®er 65eift, baö „2)en!en" nerliert

nnraieberbringlic^ bie ^errfd^aft. ®ie ©inne folgen

i^xen eigenen, nngefannten, fd^redlid^en ©efe^en. 2Bo

foll baö f)in? 2Bie fann baö enben? ©ine entfe^id^e

2lngft fteigt in ber ©eele empor nnb läßt granennoll

i^xe ©timme ertönen: „©§ mar eine ©timme, hk nn=

anfl;örlid^ in unferer ©eele ruft nnb hk nnö unabläffig

SSormnrfe ma^t, eine traurige ©timme, hk um quält

nnb peinigt, bie mir nidjt fennen, nic^t befc^midjtigen

unb überljören fönnen, eine ftarfe ©timme, bie unö

afe norrairft, maö mir getljan unb aud) alleö, maö mir

unterlaffen I)aben, bie ©timme ber ©emiffenöbiffe unb

ber 9ieue — bie bünne !(eine ©timme, bie in uu^ ruft

non ber ^ii^tigfeit beö 2ehtu§>, ber 3hi^(ofig!eit unferer

5(nftrengungen, ber D^nmac^t unfereö ©eifteö unb ber
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(S(^n)ä($e unfereö gietfd)eö." (C'etait la voix qui crie

Sans fin dans notre äme et qui nous reproche d'une

fa9on continue, obscurement et douloureusement, tor-

turante, harcelante, inconnue, inapaisable, inoubliable,

feroce
,

qui nous reproche tout ce que nous avons

fait et en meme temps tout ce que nous n'avons

pas fait, la voix des vagues remords, des regrets

Sans retours . . . la maigre petite voix qui crie

Favortement de la vie, l'inutilite de l'effort, Timpuis-

sance de l'esprit et la faiblesse de la chair.)

Slber ber @eift wirb immer o!)nmä(^ttger, l^ilflofer,

bie Dlad^t beö 9Ba{)nftnn§ luirft if)re ©djatten t)orau§,

bie SIngft mädjft unb mit i^r ber 3Bunf(^, ben (5d)red=

niffen entge!)en §u !önnen, baö üerlöfc^enbe glämmc^ett

beö @eifte§ mieber an^ufad^en. ®aö 2letl)erf(äfd^d^en

tritt in 3l!tion. äßir fiaben im 3lnfang bemer!t, bag

9)laupaffant if)m ergeben mar. Unb eö [)i(ft für ein

2SeiI(^en. ®ie (Sinfamfeit be§ @eifte§ mirb gebrod^en,

bie ©d^atten ber 3:^ranrig!eit meii^en gurüd. ©ö fd^eint

eine <Sp()äre l)öl)^v^x ©inften^, tieferer (£r!enntni§, ge::

läuterten «Sd^auenö gewonnen ^n fein, „eine neue 9lrt

§u fel)en, p urteilen, bie ®inge unb baö 2zhzn ah^iu

fc^ä^en mit ber ©cmigtjeit, ber feften 3nt)erfidjt, baf3

biefe 3lrt mirüid) ma^r mar. Unb baö alte Silb auö

ber geiligen (Schrift fiel mir plö^lic^ ein: mic^ bünfte,

ic^ l)ätte t)om 33aume ber ©rfenntniö gefoftet unb alle

©e^eimniffe entfc^leierten fid;; id^ befanb mid; unter

ber gerrfc^aft einer neuen, feltfamen, unabmeiälidjen

Sogü. Unb ©rünbe, ©c^ltiffe, 33emeife ftrömten mir

in 9)?enge 511, um ebenfogleic^ mieber burd^ einen 93e=

meiö, einen ©d)lu|3, einen ©runb Don ftärl'erer Rxa\t
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aufgel^okn ^u werben. Tlzin ilopf wax baö S^laäjU

fetb ber ©ebanfen geworben. 3<^ war ein SBefen f)öl)erer

3j[rt, mit einer nnbefiegli($en ©eifteö!raft auögerüftet

unb ic^ geno§ eine raunberbare grenbe bei ber geft=

fteßnng meiner Tlaä)t.'' (Une maniere nouvelle de

voir, de juger, d'apprecier les choses et la vie, avec

la certitude, la conscience absolue que cette maniere

etait la vraie. Et la vieille Image de TEcriture

m'est revenue soudain ä la pensee. II me semblait

que j'avais goute a Tarbre de science, que tous les

mysteres se devoilaient, tant je me trouvais sous

l'empire d'une logique nouvelle, etrange, irrefutable.

Et des argumentS; des raisonnements , des preuves

me venaient en foule, renverses immediatement par

une preuve, un raisonnement, un argument plus forts.

Ma tete etait devenue le champ de lutte des idees.

J'etais un etre superieur, arme d'une intelligence

invincible, et je goütais une jouissance prodigieuse

ä la constation de ma puissance.) (Sur l'eau.)

^0^ auf ben S^raum folgt baä ©rmad^en, unb

nai^ ben geträumten (Sonnen übermenf(^li(5er ^xhnnU

niö f(a(fert baö glämmd^en menfc^Iic^en 33egreifenö um

fo fc^mäd^er, biä eö gan§ erlifd^t. Unb "ük S^ac^t, bie

fternenlofe ^lad^t beö Söa^nfinnö tritt i^ire ^errfd^aft an.

^er SSa^nfinn 3)laupaffantö ergibt fid^ au§ feinem

(Seelen^uftanb i)erau§ aU eine unabroenblic^e pf9d5o=

(ogifd^e £onfequen§, fo behaupteten mir gu ©ingang

unferer Darlegung. §offentlid^ ^at unfere gan^e 2)ar=

legung biefe 33ef)auptung begreiflid^ gemad^t.

%h 3}ienf(^ mug 3}^aupaffant untergel)en, i^er-

mag er fid^ unb bie 9SeIt nii^t ju meiftern. 2l(ä

Sorenj, ®ie Sittctatur am 3af)r{)uubert=(Jube. . 7
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^üiiftler ift er ein größerer ^aumeifter in §n)eifa(^er

Se§iel)ung.

SBir ^ahen ausgeführt, bag bie finnUd^en 2::rtebe

in t^m fi(^ üöttig ber gerrfd^aft beö ©eifteö eutjieljen.

©ie ftürmeii bat)in auf il^rem eigenen, abgrünbigen

SBeg. 2Ber leitet fie? Söeffen @efe^ befolgen fte? 3Bo

ift i^x §err? „Quelqu'un possede mon äme et la

gouverne! Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous

mes mouvements , toutes mes pensees. Je ne suis

plus rien en moi, rien qu'un spectateur esdave et

terrifie de toutes les choses que j'accomplis," l)ei§t

es im Horla pag. 45. ®ö muß ein SBefen geben, ein

unfid^tbareä SBefen, ba§ im ftanbe ift, ben ©innen feinen

Sßitten aufsu^mingen, tta^ ftar! genug ift, vor bem 3ln=

pratt ber öeibenfd^aften ftanbgulialten, ii)nen §u folgen,

fie §u begreifen, fie §u ^ügeln unb gufammengulialten,

auä) menn fie na(| ben entlegenften ©enfationen !)afd^en.

Unb 9}Jaupaffantö ^bantafie erfd^afft fic^ biefes SBefen,

glaubt eö gu empfinben, §u fel)en. @r nennt e§ „Le

Horla". Le Horla, „l'etre nouveau, le nouveau

maitre" nimmt üon ber ©eete ^efi^, mirb in i^x ber

tenfenbe beftimmenbe @eift, ein @eift, ein ftärferer,

mächtigerer, übermenf^Iid^erer ©eift alö ber biöljerige

menfdjlid^e. ^er menf(^lid)e ©eift fapituliert uor bem

neuen gerrn. ©eine ^errfd^aft ift ju (gnbe. @r ift

überftüffig. „Apres rhomme le Horla", fd^reibt 3Jiau=

paffant. Unb bie Slonfeouenj ift: „. . . il va donc

falloir que je me tue moi!" ®aö ift ber ©d)(ugfa^

in „Le Horla", bem uielbemunberten, uie( mit 9^amen

genannten ^l)antafieftüc!, über baö aber bodf) ein beuten=

beö Sßort biöt)er n)ol)( !aum ju lefen mar. „Le Horla"
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ift ber neue ^err ber ©inne, ber feinen Untert^anen

neue SBege gu öffnen, neue unb feinere ©enüffe §u

bieten, fd^önere Söelten ju erfc^Iiegen vermag. 2ll§

9}Jenf(^, in ber SBelt be§ 3ßir!li($en, erlag 9J?aupaffant

bem SlnpraH ber Seibenfd^aften ; ah ^ünftler, in ber

SBelt ber ^^antafien unb Sbeen, raupte er ifinen einen

neuen §ügelnben ©ebieter §u erf(5affen. —
©in ^mtitt^ no($ gibt eö, troburd^ 3)laupaffant al§

Mnftter S^^riump^e feiert. @ä ift bie Sc^önljeit ber

gorm. ^ie todften, fprubeinben (Ströme, bie feine

Seele burd;braufen, weig er bod^ ftetä in zin gerabeö

unb fefteö Sett gu leiten. 2ln ^räjifion beä 3luöbrucfö,

^Durd^fid^tigfeit unb Harmonie beö @a|baueö, 2Bof)Uaut

ber Sßorte tüirb 3}^aupaffant t)on feinem 3^itö^nöffen

erreid^t. Unb man glaube nid^t, bag bie ©d^önl)eit ber

gorm einem ^unftmerf fo äugerlid^ anl)aftet, mie man

©olbfc^aum auf bie 9]üffe am Sßei^nad^t^baum flebt.

^ie ©d^önl)eit ber gorm ftammt auö einem 9f?l)r)tl)muä

ber Seele, auö einem ron einer göttlid^en §anb ein=

gepflangten ^rieb nac^ Orbnung, grieben, Harmonie,

an^ ber Se^nfuc^t nad^ etraaö ^Reinerem, Sdiönerem,

alö eö im SBirrraarr ber Söelt gu finben ift. 2(l§ SJlenfd^

in ber 3[öelt mod^te fid^ 9J?aupaffant üergmeiflungöüoll

aU „6tre perdu" hetxa^Un. ^em ^ünftler bei ber

Slrbeit fünftlerifd^er ©eftaltung üerliel) jener 9^^t)tl)mu§

ber Seele unftreitig reid^en ^roft. @ö gibt bie eigene

Stimmung mieber, menn SJlaupaffant im Bei-Ami

ben ©id^ter D^orbert be SSarenne in einer mn uns

f(^on ermähnten üer^meiflungöüDllen 3?ebe fagen lägt:

„Moi, je suis un etre perdu. Je n'ai ni p^re, ni

mere, ni frere, ni soeur, ni femme, ni enfants, ni
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Dieu." II ajouta, apres un silence: „Je n'ai que

la rime." — —
^a^ aEen unferen Sluöfü^rungen ift ba§ Problem

9}Zaupaffant ein ä^^M^^'^^nproblem. 5Dennod^ aber ift

eö von bem gauftproblem grunbüerfd^ieben. ^o^ lebt

aud^ in 3Jfaupaffant eim ©eele, bie in berber Siebeö=

luft fid^ an bie SBelt mit flammernben Organen l^ält.

Slber t)on ber anberen ©eele fönnen rair nic^t fagen,

bag fie gewaltig fid^ t)om ^uft gu ben ©efilben ^of)er

2ll)nen fiebe. ®er gatt 3)Zanpaffant füf)rt unö nidfjt

„Dom §immel burd^ bie Söelt jur ^ölle". S)er §imme(

fe^lt gänjiid). ßliarafteriftifd^ für hen gatt 9}lanpaffant

ift bie Dottftänbigfte ©ottentfrentbnng, baö abfointe gern=

fein Don @ott, o{)ne bod^ etraaö wie ein göttlidjeö SBefen

entbetiren §n fönnen. 3m gall 9)?anpaffant .liegt bie

grage: ma§ wirb anö einem 9}^enf(^en auf f)öc^fter

.^ulturftufe nnferer ^tit^ ber o^ne jebe ^erbinbung mit

irgenb einem, wie auc^ immer gearteten, I;öl)eren,

geiftigen SBefen nur auf fii^ feiber geftettt leben mn^
Unb in bem gaß 9)]aupaffant liegt bie Slntraort: er

wirb mal)nfinnig. ©enn baö S^ierifd^e in i^m finbet

^efc^äftigung , §alt, 9'läl)rboben, barauf eö gebeiljen

!ann. ^aö, maö über baö ^ierif(^e l)inauögel)t, ha§>

3}tenfd^lid^e, bleibt in abfoluter ©infamfeit. Unb abfolute

(^infamfeit lägt fic^ nid^t ertragen.

gür atteö, maö in nnferer ^eit bie 9Jienfd^en am
meiften bewegt, für alle 9^egungen ber überfeinerten

@efül)le unb ber gefd^ärften ©ebanfen nnferer 5lultur=

ftufe war 3}iaupaffant gewiffermagen ein 33rennpunft;

er war in gewiffer SBeife üielleid^t ber reinffe 2::t)puö

beö „mobernen 9}^enfd^en". SBenn ber nun in ben 3lb=
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grunb beö SBa^nfinnö geftürst ift, fo fte^t bie grage

auf: 2Ba§ fott baö werben, tt)ol^in fotten wir um retten,

5u wem follen wir iinö flüd^ten, raer reicht unö bie §anb,

auf ba§ unfere ©eele ber Dual ifirer ©infamfeit gu

entge!)cn Mxmö^te. ©o brängt alfo bod^ baä ^roMem
3}laupaffant auf einen SBeg, auf bem wir eine unö

übergeorbnete, rettenbe Uraft, auf bem mir „®ott" gu

finben münfc^ten. (3o geftaltet fi(^ alfo fd^liej8li($ baö

Problem 2Jlaupaffant gu einem religiöfen.

Unb fold)e ©eftalt l)at eö in ber S^liat aud^ in

gran!reid^ angenommen, ©ö fd^eint, ha^ bie mobernfte

franjöfifdje Sitteratur, bie mit 9)Jaupaffant burd^auö

benfelben naturaliftifd^en 2öur§eln entfprungen ift, augen=

blidlid^ unter ber Sofung fte^t: S^^üd s^ir tirc^e! ®ie

«Sinne finb ftumpf geworben unb hk ©eifter mübe.

Unb ber ©i^og ber tec^e ift warm unb wti^, unb

ru^ig lägt eö fid^ barin ^la| nel)men. ®er „gigaro"

üerfnüpfte mit ber 3lnfünbigung oon §ut)ömanö' „La

Cathedrale" bie 9)lelbung: „Huysmans va entrer en

religion." Unb !urg barauf l^eigt eö in einem 3lrti!el:

„Paris mystique" : Huysmans s'est converti ä la foi

des yieux clochers, et plus d'un intellectuel, repug-

nant aux seules conceptions de Timmediat et du tan-

gible, se rejette en arriere et cherche un ideal pour

son äme et pour Fäme fran^aise." Unb warum fottte

§ut)ömanö nid^t t^un, waö oorljer f($on 33ourget getl)an

l^at unb mancher anbere? 3a, an^ bei unö in ^eutfd^=

lanb fd^on tonnen wir ein ©d^riftftellerpaar nennen,

baö fürjlid^ ben Kultus ber ©inne mit bem Jlultuö ber

römifd^en ^eiligen üertaufd^t l)at, ganffon unb Max^

l)olm. Ob aber wirflid^ bie ^ird^e an iljren wieber=
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gewonnenen ^inbern ungetrübte greube ^aben !ann?

Ob eö über jeben 3^^^f^^ er^iaben ift, bag burftige

©eelen auf ber Säuberung ^u i^^rem @ott begriffen

finb, ober ob ni(^t oerbraui^te unb abgeftumpfte Sinne

in 'Dzn Söolfen unb bem ©uft be§ SBei^rauc^ö unb in

ben klängen ber Litanei neue unb föftli^e Steige oon

garter, fd;onenber 2ßeic^f)eit gu finben meinen?

SSie bem au(^ fei ! ©o merfmürbig auf atte gäße

gel^t bie ©ntmicfelung ber mobernen ©ee(e unb ber

mobernen Sitteratur vox fi($, bag tim 93en)egung, bie

t)or nod^ gar nid^t langer 3eit mit bem ©d^Iac^tgefd^rei

„3urü(f jur 9^atur" eingefefet f)at, in biefen fragen bei

bem griebenömort „S^xM jur ^ird^e" angelangt ift.
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ZTTau barf tüol^I baö SBefen ber mobernen ©eele

in einer gemffcn @ebro($en!)eit unb 3^ißfpöltig!eit

fefien, einer Disharmonie jraifd^en S^^nenleben unb

Slugeniüelt, einem 9JJigüer^ä(tniö ^mifd^en ©el^nfn(^t§=

fülle unb @rfüttungömögli(^!eit, SBolIen unb i^önnen.

©in Did^ter mie Hauptmann l^ilft fid) barüber ^inroeg,

inbem er einmal ber naturaliftifc^^objeftiüe Dramatifer

unb ein anbermat ber pl)antaftifd^4prifc^e 3)2är(^enpoet

ift. Der tiefgrünbigere unb fraftüollere 3}laupaffant

möd^te bie 3^i^nffenl)eit ber mobernen ©eele mieber in

eine @inl)eit jmingen unb ftürgt babei in ben 3(bgrunb.

3n Deutfd^lanb ift vox nod; ni^t langer ä^it ein Drama
gebid^tet morben, baö biefen oben bejeiijneten ^^^iefpalt

ber ©eele unb ber Seit in fe^r !(arer SBeife §um 2luö=

brud bringt unb beffen geiftreic^er &ti)alt mir ge(egent=

li(^ ber Sluffü^rung von ber ^riti! burd^au§ ni(^t ge=

mürbigt gu fein fc^eint. ^^ rebe üongu(ba§ „§ero=

ftrat''.

Man glaube ni^t, bag ic^ babei allein baö „(Beift-

reid^e'', baö geiftreid^ (Srfonnene unb ^^fammengeftellte

5um Söertmagftab einer 3:^ragöbie ^u mad^en bereit märe.

Ueber bie 9)längel in gulba§ 33egabung glaube xä) mic^
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biird^auö nic^t leid^tfinnig ^inroeggutäufd^en. Um biefe

Mängel von üorn^erein §ert)orgui)eben : ^er ^id^terfopf

gulbaö — n)ol)Igeiner!t: i^ rebe t)om ^opf beö ©ic^terö,

ni($t beö 9Henf(^en — leibet an einer 9JJi§bilbnng. ©r

ift fd^raad^ängig, aber fpi^en D^rö unb berebter 3ii"9^-

gnlba ^at fanm bie brängenbe gülle innerer ©efii^te.

®r üermag gn formen, aber nid^t gu geftalten. Srf;

rermute: gulba, menn er fd^afft, fielet feine ©eftalten

nid^t, fonbern t)ört fie. ©r l^at bie SBorte frü^ier, benn

bie gigur.

®od^ über bem ge{)ler barf man ben 58orjug nid^t

üergeffen nnb fo über eine Segabnng fd^tan! raegraerfenb

urteilen.

SBenn id^ £ubn)ig gulba mit einem einzigen 2luö=

brn^ fenngeid^nen mollte, fo mürbe id^ fagen: er ift ber

Xän^tx auf bem ^arnag. 9JJit leidsten gügen eilt er

mn 9?lufe p SKufe, balb ber ernften, balb ber leidsten,

aber amS) ber tief tragifd^en 'oen 3lrm bietenb; unb

jebe f(^mingt ber mit angeborenem ^an^gefüljl begabte

3Jfann gar anmutig im Greife lierum.

Öarmlo§ unb nett, bie Gräfte !lug abmägenb, begann

ber Jüngling, hcm bie erften poetifd^en Slbern platten,

mit nid^t unfein gearbeiteten, grajiöfen ©inaftern. ®ocl)

bie 3(il)l ber 2l!te raud^ö mit ber männli(^er merbenben

^raft. 2)lit ber feinen SBitterung beö reifen ^ultur=

menfdfjen mu|3te gulba audc} ftetö ©toffe gu be^anbeln,

bie gerabe an ber 3:^ageQorbnung maren. ®er ftetö

jeitgemäge ©id^ter errang in ber 3^^^ ber ^aiferlii^en

gebruarerlaffe unb ber „greien Bül)ne" mit fojialen

unb naturaliftifc^en Dramen rao^llöblid^e ©rfolge. Sllö

bann aber ber eble SiHe beö ^aiferö an ber raupen
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3Bir!(i(^!eit f(^eiterte, raal^renb utuöe!ef)rt, aber ttma

gleid^geitig, hk 2Bir!Ii($!ettöt)erfu(^e ber naturaliftifd^en

2:^§eorien an bem ber ^unft bod^ innetüofinenben 3bea=

liömuö gerf(gellten, al§ alfo 3bea( unb Sekn, D^Jatur

unb Jlunft bod^ nid^t ju einer (Binljzit weber in $oliti!

nod^ ^idfjtung fic^ üerbinben wottten, ba fanb gniba

alö erfter in ©eutfd^Ianb hen tröftenben 2lnöit)eg in bie

f)eitere SBelt beö 93Mrd^enö, baö aud^ ernfte ©inge in

bnnte ©eraänber p üeiben nid^t nur geftattet, fonbern

fogar rerlangt. ®od^ nun Ijaben fic^ Sln^eic^en bafür

geltenb gemad^t, bag bie 5lunft von ber grauen 3Sir!=

lid^feit unb t)on ber märd^en^aften garbenprad^t in jene

weiteren unb bliUjenberen ©efitbe raieber gurüdeilt, wo
SBirflid^feit unb garbenprac^t üerbunben finb: in baö

@ebiet ber ©efd^id^te. ^aö !)iftorif($e Urania wirb

wieber mobern. «So wagte eö benn aurf; ber ^idfjter

beö „üertorenen ^arabiefeö" unb beö „3:'aliäman", ber

tragifd^en 9)Jufe im gried^ifd()en ©ewanbe ju nafien unb

(ie, fidfjertid^ ftopfenben fiergenö unb ber ®f)rfurd^t nid^t

entbe^renb, um einen S^anj gu bitten, ber bann aud^

mit langfam abgemeffenen (Schritten, ber ßo^eit ber

Sängerin entfprec^enb, auögefü^rt würbe. 3Ber aber ein

S^änjer t)on S^latur unb ©eburt ift, tan^t immer fd^ön,

mit wem eö aud^ fei. ®o ift benn auc^ gulbaö 3::ragöbie

„§eroftrat", feine erfte ^ragöbie, gweifeltoö ein fd^önes

SBer!. 3n ber ®id)tung wirb baö I)iftorifd^e ©rama Moht
werben. 3m fonftigen öffentlichen Seben war in ber

3eit, in ber fid^ gulba mit ber tragifd^en Tln\t abgab,

ber 2lnar(^iömuö an ber 2^age§orbnung. (So »errät eö

benn feinfte 9Bitterung§!unft nid^t nur beö ^^oeten, fon=

bem au^ beö HJienfd^en unb 3eitungölefer§, ha^ ^nhwia,
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gulba gum gelben feiner ^ragöbie \iä) auä ber @e=

fd^id^te ben von dlzMn ber SSorgeit faft biö gur Unft($t=

bar!ett umraaßten Sl^n^ern aller Slnard^iften ertt)ä()(t ^at,

§eroftrat! ®a§ aber anä) biefen ^eüelen gelben ber

fultbierte unb !(uge $oet mit 2lnmiit unb SBürbe gu

be^anbeln geraupt ^at, bafür ift bie '^^at]ad)t üollenbeter

33en)eiö, bag ber interejfante ^Inard^ift ni^t etraa einer

„greien 35ü^ne" aU eines „Ifplö für Cbbac^Iofe" be^:

barf, fonbern im J^önigU(^en ©d^aufpiell^aufe fein ^otel

belogen ^at.

3(^ l^alte gnlbas STragbbie „^eroftrat" für ein

2Ser! reifften ^unftcerftanbeö unb feinen gormenfinnö.

©ö Ijanbelt fic^ barin um go(genbe§:

„®rojs ift hk ©iana ber ©p^efer", nid^t am menig=

ften grog, meit iljr ein 9}?eifter ^aionioö einen Tempel

gebaut l^at, ein 2Bunbermer! an ©röj^e, 5lü!)n()eit

unb 5lraft. ®aö mar in ber 3^^^/ olö bie ©ptjefer

f)e(benl)aft bie geinbe ringsum abmeljirten unb e§ alö

SBonne burd^fofteten , mit ber Söunbe auf ber 33ruft

furo ^aterlanb ju fterbcn. g^olitifd^e Ma^t aber f)atte

au(^ bamals meift, mie no(^ in unferen 3:^agen, mirt=

fi^aftUc^en 2luff(^mung im ©efolge. ®ie (Sö!)ne unb

(Sn!el ber epl)efif(^en gelben mürben reid^begüterte ^auf=

leute. ®er ©inn aber für bie @i'ö§e ber 33äter mar

ben banfbaren S^^ac^fa^iren nii^t entfc^munben. 9^agte

hoä) jebe ©ehmbe ber erl)abene 3:^cmpelbau, ein ]^err=

lid^eö ^enfmal ber frü{)eren ^cit, über bie mo^nlid^en

J!aufmannö!)äufer empor, tiefer Tempel aber Jiatte im

Saufe ber 3^^^ nod^ baburd^ er()eblid^ an Söert 5uge=

nommen, baJB grembe gu 3:^aufenben ^erbeiftrömten, ha^)

SBunberraerf gu fd^auen. Unb biefeö ©d^auen galt in
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jener f(^önf)e{tßbiird^trän!ten S^it für ein 'i)o^e§> £ebenö=

glüd. 2öer if)n gefdjaut Ijatte, über beffen Singen fonnte

ber Xoh feine ©d^Ieier breiten, benn biefe Singen f)atten

Ijöd^fte ©rbenfdjöne in fid^ gefogen. 2)ie gremben liegen

in ®pl)efnö ftetö vki @elb jnrücf, nnb fo merften hk

gnten ©p^efer an^ gang l)anbgreiflid), waö fie an i^rem

2:^empel l)atten. 3SieIIei(^t fogar empfanben biefe @p!)efer

ba§ 2Ber! i^rer 2ll)nen mel)r alö ein ©(^a|l)an§, benn

a(ö ein @otte5f)anö, tüaö aber menf(^U($ tx)ol)l jn begreifen

nnb gn entfc^nlbigen wäre. ®ie ©pljefer konnten fi($

bo(^ unmöglich täg(i(^ anfö neue an ber ©rljabenljeit

beä ^empel§ beranfd^en. ©ewofin^eit ftmnpft ah. ®er

täglirf; fteigenbe S^aufc^ rnügte fc^Ueglidj §unt 3Saljn=

finn führen, ^aju aber waren bie ©p^efer t)iel gu fe^r

^l)iIofopl)en, ba§ Reifet Sebenöfünftler, 3Jtänner, bie fid^

nic^t etraa mit ber unpraftifc^en ©rgrünbung beö 2Be(t=

rätfel§ plagten; ha^ liatten f($on bie 3Sorfal)ren get^an

nnb boc^ nic^tö erreid)t. ®ie mobernen ®pl)efer liebten

fd^ön flingenbe, abgerunbete £el)rfä|e nnb gormein, bie

and^ ein diaU^txx g. 33. mit @efd)idf nnb 9lac[jbrudf in

eine poUüfd^e Diebe einfled^ten unb fo ben unjmeifel^

Ijaften ©inbrud eines nic^t nur auf baö 9öol)l ber ©tabt

bebad^ten Bürgers, fonbern and^ „gebilbeten" Tlamm
erzeugen fonnte. 3}letroboroö ift fold^ ein S^atö^err unb

^^l)ilofopl) gugleidf;. 9tal)e am 3:^empel mol)nt ^egefiaö,

beä ^aionioö' ©nfelÜnb. 3^1^ 33eloljnung bafür, bag er

©nfelfinb ift, l)aben \i)n bie pietätootten 3}?itbürger gum

§üter beö ^empelö befteKt. ®aö ift eine ®l)re unb eine

©inefure gugleicl). ^aionioö aber ift fein gaulpelj, ber

nur oom 9iul)me be§ 2ll)nö gerabe fatt gu merben trad^tet.

®urd^ Slrbeit mill er nac^ ^^räften in feinen ©puren



108 §eroftrat.

bleiben. 2luc^ er ift eilt ©tü^d^en Mnftter. (Sr ftettt 3tb^

bilber beö Xempelö imb beö barin beraal^rten ©ötterbilbeö

I)er unb finbet bamit bei ben fremben 33efnd)ern reigenben

Slbfa^ iinb reichen SSerbienft. $aionio§ unb fein @n!el

§egefia§, ber Tempel nnb feine um guten ^reiä üer=

fauften, niebli($en 9^adjbilbungen — fiel)e ha : ein 33itb

ber ep^efifc^en ©ntraidehing.

SBie ber erl;abene ^empelbau über bie bod) auc^

ftattli($en SBo^npufer ep!)efif(^er *i^auf= unb 9?atö^erren

gewaltig emporftrebt, fo ragt über bie mobernen ©p^efer

!)inn)eg Ximarete, eine uralt alte grau nod^ an^:) beö

^aionioö' 3^^^, eine ßelbengeftalt. gn einer !leinen

§ütte, auc^ t)or bem 2::empel, gegenüber beö gegefiaö'

ßaufe gelegen, ^arrt bie öol)e bem ^obe entgegen. 3l;r

Wann, ein ^elb, ftarb üor bem geinbe, bie S^^obeämunbe

auf ber 33ruft. 3luö ©ram barüber l)at ^imarete fid;

hk 3lugen blinb gemeint. ®od) maö bebarf fie ber leib=

lid)en 2lugen? ©ie Ijat baö ©lud, hk Ma^t, ben

din^m von @pl)efuö glanjooller ^^it nid^t nur gefe^en,

fonbern erlebt. Qljre ©eele ift üolt baüon. Unb mit

nac^ innen geraanbten 2lugen beö ©eifteö fiel)t bie ^linbe

gu il)rem ©lüde nic^tö üon ber i^lein^eit unb ^{rämer=

l)aftig!eit ber gegenmärtigen ^cit ©ie lebt in ber (Sr=

innerung, ift blinb für bie ©egenmart unb l^offt auf bie

3utoft. 2ln biefe S^^^wJ^ft aber greift fie mit taftenben

unb t)or 2llter unb Siebe ^itternben .gänben, menn fie

il)ren (5ol)n umfaßt, ben §eroftrat. ®ie ©r^älilungen

ber TlntUv t)om epliefifd^en ßelbenjeitalter im .Öl)r, baö

erhabene ^empelbilb vox 3lugen — fo mäd;ft ber ^ima=

rete ©ol)n pm güngling Ijeran, ftänbig geftad^elt t)om

3Sort ber SJ^utter: „ßrmirb bir D^^u^m, mein ©o^n."
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®aö geöenwärttgc (Spl)efu§ aber !;at bliUjenben fianbel

unb meibet ben J^rieg. ^arurn ift'ö rüo!)( unmögUcf),

auf betn ®d)Ia(^tfe(be ben SRu^m gu erraerben. 2l(ö

.^^auftnann tDurbe bama(§ no^ niemanb berüf)Tnt. @§

bleibt bie S^unft. Unb rairüid^ fd^eint geroftrat ^unt

.^^ünftter beftimmt 511 fein. ®r ift ber gefd^iiJtefte unb

beftbega^lte 3lrbeiter in ber 2Ser!ftatt beö §egefia§. @r

fülilt eö aud^ in feiner ©eele bun!et gäl)ren, in fünfte

lerifd^em orange. 9^ur bie (5jelegen{)eit fefilt, bie gute

@elegenl)eit, meint er — bann müjgte i^nt auf hm
erften ^ieb ein 9}?eiftertt)er! gelingen. Söirflidj? 9JJu|b

ber e(^te ^ünftler auf eine (^elegenl)eit warten, fid^ ju

offenbaren?

^od^ ^eroftrat l)at ©lücf. ^ie @elegenl)eit finbet

fid^, hk glan^üollfte, bie gefunben merben ton. ©aö

im Tempel bemaljrte Ö)ötterbilb ift geborften. ^egefiaö

fcljlägt t)or, eö gu fliden. ^eroftrat aber will nid^t bas

3Ber! einer alten 3^^^ fünftlic^ burd^ glidarbeit !onfer=

üieren. ©ine neue ^tit mu§ mit neuem ©eifte neue

3ßer!e fi^affen fönnen. @r fülilt in fid^ bie ^raft fold^en

Öeifteö. ®r erbietet fid^, ein 33ilb p fd^ctffen von ftral)=

lenberem ©lange unb fraftö ollerer Uebermad^t, alö eö

baö alte mar. ©r erljält oon feinem ©önner, bem

9ftat§l)errn SKetroboroö, im S^Jamen beö ©tabtrateö hm
Sluftrag bagu.

@in ©türm beö ©ntgüclenö burd^raft feine Seele.

@eban!en mälzen \xä) hnxä) fein §irn. ©r meig genau,

mie er baö Silb ma(^en mirb, auö (i5olb unb ©Ifenbein

unb 9J?armor, l)od^, l)errlid^, übermenf(^lid^, göttlid^.

^enn bie ©ötter ^ahen mit ben SJlenfc^en nid^tö gemein.

5lud^ ber .«Rünftler, ber einer ©ottljeit ^ilb f^affen mia.
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mug \iä), folange er fd^afft, von allem 3}?enf(^ltc^en

trennen — meint geroftrot. ®r liebt ^Iptia, beö §ege=

fia§* ©nfelin. 9lber je^t barf er, ber ^ur Unfterblid^feit

befummle, biefer ßiebe m($t leben. 2khe ift menfc^lirf),

bie Slunft aber göttUd^. ®ie ^unft erforbert ©infame

!eit. 3n ber ©infamfeit werben ifyn awd) bie ^etai(ö

gu feinem 2öer!e fommen, bie ilim nod^ festen, bie redete

2lnfd^an(i(^!eit. SIber bie 3bee — bie l)at er fd^on, bie

beranfd^enbe, betäubenbe, begliicfenbe 3bee. —
©0 etraa finb SJlenfd^en nnb ^er^ältniffe in ©pliefus.

3(^ mußte etroaö breiter babei üerraeiten, meit au§ biefen

33erl)ä(tniffen, wie balb gu ermeifen ift, baö tragif(^e

@ef(j^e!)niö ^erauömäd^ft. Se^t !ann id^ mid^ furj faffen.

9}?etroboro§, ber dlaU^txx unb $!)ilofop]^, üertraut

— mo{)I gerabe vermöge feiner p^i(ofopl)ifd^en ®r=

!enntni§ — nid)t gar fo feljr auf bie Tlaä)t ber Sbee.

©r l)offt mol)l, bajs fein SJiitbürger ^eroftrat ha^ 2Ber!

fd^üfe. 2lber fieser ift eö bod^ nid^t. 33ei ben !auf=

männifc^en SSe^ieljungen ber §anbe(öftabt ©pliefuö ift

il)m bie Sebeutung beö S^portö unb ©i'portö f(ar ge=

morben. 2öaä im 33aterlanbe nid^t mäd^ft, be^iefit man

von brausen ()er. ©o importiert er auö Sitten ben

jungen, aber fd^on l)od^berül)mten 3}?eifter ^raj-iteled.

®er fommt, unb gleid^ beim feftUd^ bereiteten ©in^uge

erfteljt in feinem §irne nid^t hk 3bee, fonbern tritt vox

feine klugen bie ©rfdjeinung beö 33ilbeö ber ©öttin, bie

er f(^affen mill. ®iefe ©rfd^einung ift ^U)t\a, in ^h;tia

fiel)t er ®iana. S^n 9}Zenfd^en fd^aut er, ber apottinifd^e

^ünftler, baö (Sjöttlid^e. 3n allem, maö lebt unb weht,

ift etmaö ©öttlid^eö. Tlan muß nur bie erleud;teten

.^ünftleraugen l;aben, eö ju erfennen. ®ott, .^unft unb
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9^atur ift eineö nur. ^rajiteleö glaubt nidgt, ba§ bie

©ottl^eiten in graufamer UnnaParfeit über hen SJ^enfd^en

einfam tljronen. $Da§ fd^eint ben ©pljefern allerbingö

ein Unglaube, ^eroftrat üoHenbä triumpl)iert ; benn er

ift feft überzeugt, bag $rajiteleö nimmer ein ber ©öttin

mürbigeö 23ilb p fd^affen üermag.

2Bie ber ^ünftlerftreit enbigen mirb, bleibt nod^

vorbehalten, ©inen ©ieg aber über geroftrat trägt

^ra^iteleä fofort baüon. ©r mac^t 5llptia feinem 9leben=

bul)ler abfpenftig. 3n tltjtia fie^t ^ra^iteleö baö Ur=

bilb feineö 3Ber!e§. ©r t)erfen!t fid^ in biefeö Urbilb.

Mit entjüdten ©innen ftubiert er bie ©d^önl^eit unb

ben Sluöbrud i^rer gormen. ©id^ in ein SBeib r)er=

fen!en, ein ^tih ftubieren aber — baö lieißt ein 3Beib

lieb gerainnen, ©enn e§ l)ei§t ein SBeib :)erftel)en, be=

greifen, umfäffen mit ©innen unb @eban!en. 2Ba§

mir üerftelien unb begreifen, lieben mir ober — üerab=

fdienen, l^affen e§. ^rajiteleö liebt ^Iptia nnh fie iljn.

"^tnn hin 9ßeib rairb cerftanben unb begriffen unb ge=

liebt, eö lägt fid^ benn oerfte^en unb begreifen unb lieben,

ilunft unb Siebe finb für hie finnlid^e Slnfd^auungöfraft

beö ^ra^iteleö (Sinö, raie Slunft unb 2chzn^ Seib unb

©eele. Sßeil fie il)m ©inö finb, barum fü^rt er fein

2Ber! rafd^ unb glatt ^ur SSoßenbung, unter ^t\kn unb

Siebe; bie gefte bereiten i^m bie (Sp^efer; bie Siebe

geraä^rt il)m ^l\)tia. S)aö üoHenbete ^unftraer! aber

plagt nicf;t mel)r feinßerg; ehen raeil e§ üollenbet unb

gelungen ift, barum ift er fertig bamit. 2)ie ©d^affenä=

luft an biefem 9Ber!e l)at er üöllig genoffen, ©r verlangt

nad^ neuem ©d^affen ju neuer Suft. 3ßaö fann i^m

nun M\)tia fein, bie er t)oll!ommen begriffen unb t)oll=
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fommen geftaltet Ijat? <Bk ^at feine dlti^c nieljr, bie

tf)n ju neuem ©d^affen fpornen fönnten. ©rfjaffen aber

mu§ er, baö ift fein Seben. ©o fd^reitet er um feines

©(^affenö unb feineö Sebenö mitten über £Iptia !)inmeg,

über fein gebraui^teö 9}tobeII mie über fein t)olIenbete§

2öer!. ®aö ift ^ünftkrliebe, unfelig befeligenb baö

3Beib, baö i^r üerfälTt.

^ra^iteleö !e^rt nad^ 5lt^en ^urüd. ^a§ bebeutet

i()m ein mm§> (BIM. ®enn in ber ^eimat finb bie

Söurjeln feiner ^raft. ®r finbet lieblid^fte SBorte unb

33i(ber, bie ©d^önl^eit 2lt{)enö p greifen. ®ort ift alles

©ebei^en, @(ü(f, Harmonie, @in{)eit. ^on 2ltl)en fern,

ift er ein (^(ieb, baö uom ilörper getrennt ift. @r

braucht 3ltf)en, um neue ©d^affensfraft §u fammeln. ßr

bebarf ber Slt^enifc^en ©efeßitjfeit. ®ie grembe unb

bie ©infamfeit würben fein Seben unb feine ^unft

töten, bie ©infamfeit, in bie ^eroftrat fic^ fperren gu

muffen glaubte, um fd^affen p fi3nnen.

§eroftrat Ijat fein SBerf ingmifc^en nic^t üoUenbet;

er üermag feiner Qb^e nid^t ©eftalt gu t)erleif)en. ^raji=

teleö 'i)at \\)m bie ©eliebte genommen; er nimmt if)m

aud^ ben 9tu^m. ^^rai'iteleö f)at if)n als 3)tenfd^en unb

als ^ünftler im ^onfurren^fampfe getötet, ^ra^iteleä

f)at if)n getötet im ^onfurrengfampfe? 3ld^ nein, ^rai*i=

teleä f)at es abgeletjut ^u fonfurrieren. ^rajiteteö mollte

ein Söerf feiner 2(rt fd^affen unb f)ätte fid^ gefreut,

menn bem 9}^itftretter ein ©leid^eö gelungen märe,

^ra^iteles ^at ^eroftrat nirf)t dinfyn unb Siebe ge=

nommen. 2ln ^ra^iteles ift ^eroftrat fid^ nur ber dU^^

tigfeit, ber Seblofigfeit feiner 3bee inne geworben, ber

3bee, bie am ben Söorten ber 9Jiutter unb bem 3lnblitf
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be§ ^empelö fd^on bem Jlnaben in bie ©eele gepflanzt

ift. 3n lE)et§er ßiebe f)at er utii bie ©öttin gerungen

unb biefe (jeige Siebe l)at feine ©eete in glammen

gefegt, ^ie Göttin l)at i^m nidjt gcljolfen, firf; nid;t

alö (ebenbig ertüiefen. 2Baö fteJit bann i^x Tempel ba,

waö lüirb baä Silb barin t)erel)rt, wenn bie ©öttin

ni$t lebenb rairft? 9^un ferlagen — id; möd^te fagen

— bie glammen ber ©eele bnrd^ baö ©e^äufe beö

Seibeö unb üer^efiren feine irbifd^e ©^ifteng. 3n g[atn=

men fte!)t ^eroftrat ba, in glammen, in benen ba§ 33i(b

ber @ott{)eit, ha^ fo lange in feiner ©eele gelebt l)at,

üergelirt wirb, '^enn er je^t bie gacfel ergreift unb

ben ^Tempel in 33ranb fe^t, fo ift baö für geroftrat

eine ft)mbolif(^e ^anblung : äugerlic^ unb materiell t^ut

er baö, raaö im felben SlugenbM in feiner «Seele fid^

ibeeß üoßgie^t. ©r ift be§ ©c^affenö unb Sebenö un=

fällig unb wirb barum mit 9^ed^t beö 5tobeö fd^ulbig. —
3Borin liegt eigentlid^ bie tragifd^e ©d^ulb §ero=

ftratö? 3l)ren Sluöbrud^ finbet fie im S^empelbranb.

S)ie eigentlid^e, bie ©runburfac^e fönnte man in §ero=

ftratö ®iöl)armonie fui^en, in bem Unoermögen, SBoßen

unb können in ©inflang gu bringen. Söolier aber biefer

gmiefpalt? 3ft ^^ cilö eine rein inbiüibuelle ge^ler=

Ijaftigfeit, alö eine „Sd^ulb" im ©inne ber bürgerlid^=

inbiüibualiftifc^en ©itten= unb ^unftlelire anzufeilen?

2)aö glaube id^ nid^t. geroftrat fättt aU Opfer einer

üerfaßenben Jlulturepodje, alö „Opfer ber 3^^^''/ ^^
ben §ebbelfd§en SluöbrucE ^u gebraud^en. S^ti erften

3lbfd^nitt liabe iä) ben ^miefpältigen ©l)ara!ter — ni^t

Öeroftratö — fonbern ber epl^efifd^en ©efettfd^aft bar=

gelegt: baö hineinragen beö ©tarfen unb 33ebeutenben

Sorenj, 35te Silteratur am 3a'^ri^unbert=(5nbe. 8
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auö groger 3Sergangeni)eit in fteine ©egeuraart. 5Die

alten ©pl)efer füf)rten Urieg, bte neneit tnad^en (53ef(^äfte.

5Den alten war her Tempel ein ©otteöliauö, "atn neuen

ift er zxn ©c^a^liauö. 9}lateriell l)at fic^ ©pljefuö ent=

wickelt; ber ©eift aber ift entfloljen. 2So er burd) ©r-

innerung unb @r5iel)ung erl)alten unb gepflegt n)erben

foll, wie im gatt geroftrat, finbet er feinen 9Ml)rboben,

flackert er l)in unb l)er, will ©eftalt unb Tlattxk ge=

roinnen unb finbet feinen J^örper. ßeib unb ©eele finb

in ber epl)efif(^en ©tabtgemeinfd^aft fo gefc^ieben, wie

§eroftrat fid; von feinen 3JJitbürgern unterf(Reibet: biefe

trotten ©elb, jener ^iul^in. 2)er ©eift aber, ber feinen

5lörper finbet unb in il)m 3)Jag unb 33egren§ung für

lüogenben ©rang, rairb §ur gerftörenben glamnte unb

»ergreift fid^ anard()ifd) an aEem, voa^ beftel)t, fei eö

tnorfc^ ober fei eö für l)eilig gel^alten. ©er ©egenfa^

p geroftrat ift ^rai*itele§, gu ©p^efuö 5ltl)en. 2ltl)en

^at bie ©inlieit, C^)efd}loffenl)eit, Slraft unb garmonie,

Ue ®pl)efuä entbehrt, ^kx in 2ltl)en ift — wie in jebem

feiner Bürger, rate in ^ra^iteleö ~ Seib unb Seele

(Bim, unb barum aud^ Slunft unb £eben, SBotten unb

können. ®er eigentlidje unb tieffte ^onflift be§ ©ramaö

i:)oIl5iel)t fid^ ^raifd^en 2ltl)en unb ©pliefuö alö gtoei

grunbüerfd^iebenen £ultur= unb ©taatöguftänben. 3n

^rajriteleö unb geroftrat finbet ber ^onflift nur feinen

menfd^lidjen unb auf bie (Spi^e getriebenen Sluöbrudf.

©ie ^ragif be§ ©ramas bafiert auf einer beftimmten

2Belt= refp. @efd;id^töauffaffung, bie fid; oon ber inbi=

t)ibualiftifc^=bürgerlic§en fdjarf unterfd^eibet. ©ie 3Bur=

5eln biefer 3:^ragif liegen nid^t in inbioibuetler 33er=

fd^ulbung, fonbern reichen ^u einer ©d^idfalömad^t, bie
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nac^ beftimmtem, e!)ernem ©efe^ SSölfer förbert iinb ju

©rimbe ge{)en lägt, unb mit i^nen bie 3nbit)ibuen.

3n bem ©runbe ber tragtfd^en 3Serf(^u(bung ^ero=

ftratö unb im SBefen beö tragifd^eii i!onf(i!tö lieijt ber

befonbere SBert, ben biefeö 2öer! für bie ©ntraicfelung

ber mobernen Sitteratur {)at. Sarum ^be i(^ l^ier von

if)m gefprod^en.
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baö M^xtmai ber mobernen ©eele IjingefteKt. ®od)

man möge nid^t glauben, bag Tt)ir!Ii(^ nur bie ©eelen

unferer ^age burc^ ben 3^^^fP^^i ^^^ Sebenö erfdjtedt

unb gefäl)rbet werben. Um fold^em 3rrg(auben t)or=

§ubeugen, geftatte man — alö S^^tß^^^^Säo glei(^fam —
ein paar Semerfungen über einen längft SSerftorbenen,

ber t)ietteirf)t gerabegu aU ber flaffifc^e S)id^ter einer

am Srud^ unlieiboß leibenben Uebergangögeit ^u be=

§eid^nen ift, unb ber barum augerorbentlic^ „mobern"

ift ober eö gu fein üerbiente. ©ö ift griebrid^ Hebbel.

§ebbel ift eine burd^ unb burrf) bialeftifdfje 9latur.

Unb bie ^ialeftü, bie 33en)egung im ©egenfa^, tritt

nie fo fet)r gu ^age, alö in (Spoc^en beä Uebergangö,

ba eine neue ^tit mit ber alten bricht, ^efanntlidf;

I)at Hebbel §u feinem bürgerlidfjen ^rauerfpiet „9}Mria

3JlagbaIena" ein t)om 4. 3Jlär§ 1844 batierteä „^or=

mort, betreffenb ba§ 3Serl)äItniö ber bramatifd^en 5!unft

gur 3^it unb t)erraanbte fünfte" gefd^rieben. 5Diefeö

^ormort ift i^m feiner Qtit fe{)r vtxhadjt morben, be=

fonber§ t)on p{)ilofopl)ifd^er (Btite. @r {)at eö fpäter



.*gebbelö „§evobeä unb 9J{ariamnc". 117

Qu$ abgeteuijnet. 3n einem 33nefe t)om galjre 1861

an ben £itterarl)iftori!er Slbolf ©tern*) f($r{eli er:

„3JJan Ijört nid^t auf, mid; mit einer 33orrebe gu l^nbeln,

bie mit meiner ^oefte fo menig p f(Raffen Ijat, roie

©c^illerö 2(b^anb(ung über bie Woxaiität ber ©(^au=

bü^ne mit ber feinigen, nnh bie, mie biefe, tintm

3eitt)er^ä(tniffe entfprang/' 2)enno(f; ift gar nid^t §«

t)er!ennen, bag in biefer S5orrebe mefentlid^e 3lnffaffungen

Hebbels t)on Seben unb ^unft fel^r beutUd^ — menn aud^

in nnerträglid^ uer^raidtem ©a^bau — gum 3luöbru(!

gelangen. Unb t)ieleö, maö barin ftel)t, bürfte 'für eine

tiefere, ic^ möd^te fagen: pt)ilofop]^ifd^ere Sluffaffung

ber ^unft aud; ^eute nod^ überaus in 33etrad^t p giel^en

fein. „2)aö ®rama, alä bie ©pi^e atter ^unft, fott

ben jebeömaligen 3öe(t= unb 3}lenf(^enguftanb in feinem

3Serf)äItniö ^ur 3bee, baö !)eigt !)ier ju bem atteö be=

bingenben fittlid^en 3^ntrum, baö mir im 2Se(torganiö=

muö, fd^on feiner ©elbfter^altung megen, anne^imen

muffen, üeranfd^aulid^en." Qd^ glaube mirüii^, bajs

barin vki tiefe 2Ba{)rI)eit ftedt. ©od^ id^ !ann l^ier

ni(^t nä()er barauf eingef)en. 2lber mit ber „l'art pour

l'art% ber J^unft blog um ber ^unft, ber äft^etifd^en

SBolIuft mitten, o!)ne ^egie^ung gu 'titn anberen leben-

bigen aJiäd^ten beö Unit)erfumö, ift eö mirflid^ nicC)t

meit l^er. 9^ad^ Hebbel gibt baö ®rama einer neuen

3eit 2luöbru(J unb 33ottenbung. „^amit ift nun freilid^

ber Uebelftanb werfnüpft, baß bie bramatifd^e ^unft fid^

auf 33eben!lic^eö unb 33eben!lic^fte§ einlaffen mug, ba

*) 3ur Sitteratur ber ©egenroart. 33ilber unb ©tubien oon

3lboIf (Stern, Seipjig 1880.
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ba§ 33red^en ber Söelt^uftänbe ja nur in ber ©ebroi^en-

iieit ber inbbibueHen erfd;einen !ann, unb ba ein ®rb=

beben fid^ nid^t anberö barftetten lägt, aU burd^ ha^

3ufammenbrec^en ber .^ird^en unb Käufer unb bie un=

gebänbigt l^eranbraufenben ghiten beö 9J?eereö." 3n
gleid^em ©inne l)eigt eö: „®ö ergibt fid^ bei einigem

9^a(^ben!en mn felbft, bag ber ^i(^ter nid^t, wie eä

ein feic^ter (Sjefd^madf unb aud^ ein unDoIlftänbiger unb

früljreifer (5d;önl)eitöbegriff, ber, um fid^ bequemer unb

fc^neEer abfc^liegen gu fönnen, bie üotte 2Ba^r!)eit nid^t

in fid^ auf5unel)men magt, von il)m verlangen, jugleid)

zin 33ilb ber SBelt geben unb bod^ üon ben ©(ementen,

morauö bie Söelt befiehlt, bie miberfpenftigen auöfc^eiben

!ann/' ©e^r tief ge()t folgenbe Semerfung: „9^ur mo
ein Problem vorliegt, l)at eure 5lunft ttma^ §u fd^affen,

rao eud^ aber ein foli^eö aufge!)t, mo cnd) baö £eben

in feiner @ebrod)en!)eit entgegentritt unb gugteid; in

eurem ©eift, benn beibeö mug gufammenfallen, ba§

3Jioment ber S^^ee, in bem eö bie üerlorene @in()eit

mieberfinbet, "t^a ergreift eö unb fümmert tuä) nid^t

barum, bag ber äft^etifd^e ^öbel in ber 5lran!f)eit

felbft bie ©efunbl)eit aufgezeigt l)aben mill, ba il)r bod;

nur htn Uebergang ^ur ©efunblieit aufzeigen unb ba§

gieber allerbingö nic^t l)eilen fönnt, ol)ne eud^ mit bem

gieber ein^ulaffen." 2Bie fd^ön enblid^ unb treffenb ift

fein SBort, in bem er feine ©ramen alö „!ünftlerifd^e

Opfer ber 3eit" be^eid^net. Qd^ l;abe biefe ©tetten citiert,

meil id^ anneljme, ha^ fie unö aud^ in unferen ^agen

nod^ treffen, unfer ^znUn beraegen unb unfer ^erj er?

regen können. Söie weit reid^enb ift bod^ biefe ©eele,

bie mit bem pl)ilofop^ifd^en ©eift einer vergangenen



•t^eöBetö „.öerobeö imb 9}larinmne". 119

©pod^e uiib betn rtiobernften ©mpfinben unferer Xagc

gleid^ eng unb innig guiammenpngt!

^ie §ebklfd)e bialeftifd;e 2BeItanf($anung unb ber

3it)iefpalt in i^m finb übrigcnö nid^t allein auö bem

@eift feineö 3^^^^^^^^^ P erflären. ©ie ()aben aud^

i^ren fef)r materiellen ©runb in ber von tieffter Slrmut

bebrängten ^erfunft unb ber freublofen Qugenb ^ebbelö.

©r fd^reibt einmal: „5lm unglüdlid^ften ift ber 3Kenfd^,

wenn er burd^ feine geiftigen Gräfte unb Einlagen mit

bem Söct)ften gufammenljängt, unb burd^ feine Sebenö=

fteßung mit htm 9^iebrigften üerfnüpft mirb. SSenn

eö il)m an^ nadi) unb nad^ burc^ geiftige Sluöbe^nung

gelingt, feine geffeln §u fprengen, fo geljt i^m bod^

bie reine greube am ©afein verloren, unb au^ feinem

2Befen entraicfelt fic^ etmaö ^erbeö, 33ittereö, morin

anbere eine ^ranfljeit, aber Mm Sünbe fe^en fottten.

€xn fold^er 9}^enfd^ fiel)t fid^ tro^ be§ il)m an= unb

eingeborenen ©tol^eö gur S'^it feiner (Sntraicfelung ge^

^mungen, o^ne 2Bal)l von jebermann, ber eben mill,

fid^ 33erpflid^tungen auferlegen p laffen, unb gerät

llierburd) in einen unauägleic^baren äi^i^fp^^^t mit fidf;

felbft, inbem er, ber all fein ©enfen unb ©innen auf

ha^ Oeiftige gerid^tet Ijat, unb ber, maö man gumeilen

gar an il)m rül)mt, bie irbif($en ©inge nid^t feiten Diel

gu gering fd^ä|t, bennod^ für eine unbebeutenbe @elb=

unterftü^ung ober für einen mit ©c^am unb Dual be=

fud^ten Xifd^ eine ewige ®an!bar!eit bezeigen foll. 9Bie

ber ^aum unmittelbar burd^ fein ©rünen unb ^lül)en

für empfangenen Siegen unb ©onnenfd^ein ben ©an!

abträgt, fo foßte aud^ ber 9Jlenfc^, bem man feineö

@eifte§ megen ^ilfe unb ^eiftanb leiftet, burd^ grüd^te
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beö ©eifteö feiner @rfenntlid)!eit bafür g^tnm^ t^un

!önnen."

®0(^ irf) wiE (jier gar feinen gufammenpngenben

Irtifel über Hebbel fd^reiben. 3($ wollte nnr im 33or=

übergelf)en einige Probleme in feinem ©ein unb 2Befen

ftreifen, hu if)n gerabe ben 3}lenfd^en unferer ^age

Ueb unb wert mad^en !önnen.

^nä) von feinem Urania „^erobeö unb Tlaxiamm"

m\i i(^ burd^auö nid^t eine alle liefen erfc^öpfenbe

^arftellung geben, fonbern nur auf meniges baö 2lugen=

mer! lenfen, baö mir gerabe in biefem SBer! — mieber

im Sinbtid auf unfere Xage unb unfere ©eelen —
befonberö beai^tenömert fc^eint.

@ö ift ha% ®rama beö „Uebermenfd;en". ®er

Uebermenfd^ ?lie^fd^eö bietet ein ©d^aufpiel bar. ©r

fd^reitet rüdfii^töloö über Seiber nn'o ©eelen feinen

3medfen entgegen unb bleibt — ha^ Reifet: foll bleiben —
©ieger in biefem Ueberf(f;reiten. §ebbelö Uebermenfd^

ift ber ^elb eineö ^rauerfpielö. ®enn S^lie^fi^e unb

ßebbel fäffen baö 9JJenfd)entum anberö, entgegengefe^t

auf. Hebbel fd^reibt: ,/Der 3)?enfd^ biefeö 3af)rljunbert§

mill nid^t, mie man ifim fdtjulb gibt, neue nnh unerprte

Snftitutionen, er will nur ein beffereä gunbament für bie

fc^on t)or]^anbenen, er mill, bag fie fid; auf nid^tö alö

auf ©ittlid^feit nnh 9btmenbig!eit, bie ibentifd^ finb,

ftü|en." . . . §erobeö barf fid^ nid^t ungeftraft über

fittlidje Söeltorbnung unb l)eiligeö 9)Zenfd;enred^t ^in=

megfe^en. gerobeö ift ein ©efpot. ®aö SBefen feiner

ßerrfdjaft ift ©emalt. 9lun ift eö baö STragifd^e, ha^

er ha^ Söefen biefer feiner §errfd^aft nimmermefir unb

feinem gegenüber änbern fann. ®enn jebe (Semalttljat
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ruft §a|B, ©mpöruuö, ^iiiterlialt, Sliorb !)ert)or, unb

es fommt immer barauf an, ben golgen begangener

Öemaltt^at mit nen §u bege{)enber 5ut)or§u!ommen.

^aö ift bie eigentümlid^e, ber ^r)rannen!)errf(^aft inne=

mo^nenbe, fie bemegenbe ^Dialeftü, bie in §ebbelö

3:^ragöbie §u fonfequentefter ©arftetinng gebrad^t mirb.

SSerfotgen mir bie ©iateftif ber ©efpotie nod^ weiter.

3ebe @en)altt(;at ftärft fie unb ruft gugtei$ — inbem

ber §a^ ber S^ergeraaltigten meiter fdjmillt — bie fie

f(5tt)ä(^enben ^enbengen in üerftärftem 9Jiage t)ert)or.

3nbem unb moburd^ bie ^efpotie ftärfer mirb, rairb

fie juglei($ fd^mäi^er; erljebenbe unb brücfenbe 2:^enben5en

fallen in eins.

%uä) ber fid^ übermenf($(id^ gebärbenbe $De|pot

ift fdjlieglid^ bod) 9JJenfd^, unb alö foldjer an fitt=

lid^e Sebenöorbnung unb !)eiligeö ^JJenfd^enrec^t ge=

bunben. ©aö !)eiligfte ßebenöre(^t ift baö £eben felber.

^er ^efpot, inbem er baö ßeben anberer üergemaltigt,

Derfünbigt fi(^ am ßeben felber, hzm er bodf; and) an=

gef)ört. ©r mutet fo gegen fidj felbft. 5lu(§ §erobeö

wiM nidjt nur gegen feine ^errfd^aft unb bereu

©ic^erfieit, fonbern gegen fid) felber, gegen baö Sefte,

3)Jenfd^li$fte , ba§ er befi^t, baö il)n bem 9Jtenfd^en=

tum üerfnüpft, ^um 9Jlenf($en mad^t. ^aö 3Jienfc^lid^e

in gerobeö üerförpert fidj in feinem '^tihe, in ajla=

riamne. ©ie ^u lieben mit menfd^lii^er Siebe, muß er

befennen, obmol^I er füljlt:

S)a^ bieg ^e!enntntä deinem Äönig atemt;

. ®r follte nid^t bem allgemeinen £oä

S)er SJtenfd^l^eit unterworfen, foEte nid^t

Qm Innern an ein SBefen au^er fic^,

(iv foKte nur an Öott gebunben fein.
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@r follte ni^t, bodö er ift'ö, weil aud; ein ^önig im

tiefften ©rimbe nur 9)Zenf(^ ift. 2llö 3nenf(^ liebt

§erobe§ 3}?ariamne. 2l(ö ^efpot mug er aud^ f)ier

baö 9Jlen[d;entum, bie meufc^Ud^e Siebe t)ergett)altigen

;

er beargtüöl^nt ha§> SBeib, er mißtraut i^rer ^reue. Sltö

er fort mufe, „ftellt er fie unter baö ©d)tt)ert", baö

l)ei§t: !e!)rt er nid^t raieber, foll fie aud^ fterben. ®od^

baö t)ei(igfte 9}Zenfd^enred^t — id^ bemerkte eö fd^on —
ift ba§ Seben. ©o mu§ benn bie ber freien ßntfd^ei^

bung über ii)v eigenes 2th^n beraubte 3}?ariamne er=

flären

:

S)u l^aft in mir bie 2Jlenfrf)]^eit

©efd^änbet, meinen «Sdjmerj mu^ jeber teilen,

2)er 2Jienfd) ift, raie id^ felbft, er braurfjt mir nic|t

^erwanbt, er ßraurfjt nidjt 3Bei6 ju fein, lüie id^.

3(B bu burrf) ]^eimlic^=ft^^^ßtt 5Dbrb ben trüber

9Jiir raubteft, fonnten bie nur mit mir lüeinen,

S)ie 33rüber §aben, alk onbern mod^ten

3lod) trodnen 9(ugeä auf bie Seite treten

Unb mir if;r 9!Jlit(eib meigern. 2)od^ ein Seben

SQüt jebermann unb feiner roilt baä Sefien

@id^ nehmen laffen, al§ von @ott allein,

2)er eö gegeben l^at. (Sold^ einen ^reoel

2>erbammt ba§ gange menfrf)Iid^e öefd^Ied^t,

35erbammt baä ©d^irffat, baä il^n jiüar beginnen,

2)od^ nirf)t gelingen lie^, oerbammft bu felbft!

Unb luenn ber 9}Jenfd^ in mir fo tief burd^ bid^

@e!rän!t ift, fprid^, maä foK baö 3ßeib empfinben,

2Bie ftel^' ic^ je^t ju bir unh bu ju mir?

3)?ariamne raürbe fi(^ — unb fie liefert ben 93en)eiö

bafür — töten, wenn gerobeö umö 2tbtn Mine; aber

nid^t er foII über xi)v 2tWn befpotifd^ beftimmen; fie

tt)iß ben Xoh v)äi)kn unter „greiljeit unb 3Seranttt)or=

tung". 2)ie SBorte am Sbfenä „grau oom 3}Jeer"

fommen f)ier untDillfürlid^ in bie geber. — 3}lariamne
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it)irb äum Xobe i3e|ü()rt. ®aö 9)Jenf(^entum brid^t

unter ber ©efpotie gufamnten. 3l(ö baö 9}2en]c^li(^e

auö ber SBelt getrieben ift, ba bebarf e§ beö göttlti^en

(Sinöreifenä, wenn nii^t baö Söfe, ^eufUfd^e, 2Be(tr)er=

nic^tenbe §err bleiben foff. 5\aum ift in a}?ariamne

baö 3)lenfd5entum biö §um ^obe üergeraattigt, ba ftra(){t

au($ fdjon über aller irbifdjen Söirrniö ber Stern von

^etf)(e{)em t)om §iminel weit in atte 2Be[t unb t)er=

fünbigt bie ©eburt beffen, ber mit göttlicher ©üte unb

^raft baö 2then roieber in fein von @ott getüollteö

9fted;t einfe^en wirb, dagegen vermag au(^ nid^tö bie

^{)at befpotifc^en 2öa!)nfinn§ : ber 93efel)l §um bet^(e!)e=

mitif($en Slinberniorb. — ®a§ ift ber erhabene ©d^Iug

beö ©ramaö, ba^ bie üor^er citierte gebbelfdje gorbe=

rung burc^auö erfüllt, raonad) ba§ „Seben in feiner

(55ebro(^enl)eit" barguftellen fei in SSerbinbnng mit bem

vom .^ünftler empfunbenen unb ernannten „Womcnt

ber 3bee, in bem eö bie üerlorene ^inl;eit mieber

fmbet''.

2ln öerobeö unb 9)lariamne mirb nic^t nur ha^

33erf)ältniö gu)ifcl)en ©efpotie unb 9Jlenfd^entum bar=

geftellt S^ifcl)^» beiben liegt nod^ ein anbereä Pro-

blem, baö baö ^erljältniö beö SBeibeö gum Mannt

betrifft, ben e§ liebt unb t)on bem eä mieber geliebt

merben möä)U. Sieben liei^t fid^ einö füljlen, „^raei

Seelen unb ein @eban!e, ^mei gerben unb ein ©dfjlag",

um eä triüial mit bem befannten SSerö auö^ubrüden.

9JJariamne mödjte mit ^erobeö eine ©inljeit hilhen, ein

il)m aufö innigfte üermac^feneö, einverleibtet SBefen

fein, 'oa^ er gan§ erfennt unb gan^ begreift, ©r er=

fennt unb begreift fie aber nid^t. Sonft mürbe er ilir
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ni($t mißtrauen, fie nirfjt unterö ©d^wert [teilen. Sßenii

aber felbft ber geliebte 9Jiann fie nirfjt fennt, wer ift

fie bann eigentUd^, wag ift fie, roo^u ift fie? gür baö

äugere, materielle £eben ift jeber in 2Ba{)r()eit nur ba§,

raaö er fd^eint, wofür er von anberen ge^ialten wirb.

3JJariamne wirb von iperobeö ber Untreue gegen il)n,

wenn aurf; erft nad^ feinem ^obe, für fäf)ig gefialten.

<Bo fielet er i\)x Silb üor fid^, fo erfc^eint fie ii)vx. ©o
ift fie alfo, in ber SBelt be§ ©cf)einö. 2)enn bie Sßelt

beö SSefenö, ber ©eele fennt niemanb. '^tnn fie in

ber äujseren, ber materiellen 2öelt fo erfd^eint, fo ift,

wie fie für i^x eigenes S^^nenleben, im ^ern i{)reö

Söefenä ni^t ift, bann kU fie mit i^rem eigentUd^en

Sßefen bod^ gar nidfjt in ber SBelt, mad^t fi(^ in i^r

nid^t geltenb. Sie lebt alfo in 2Sal)rl)eit gar nid^t,

baö 'i^ti^i: fie fe|t fic^ il)rem wal)ren SBefen nad; nid^t

bur(^. Söaö foll fie alfo fd^einbar leben! Qu bem

©inne !lagt fie:

Sttö Seben ift

^u mir erIofrf)en, id^ bin längft nur norf)

@in 3}iittelbing üom SHenfd^en unb oom ©d^atten,

Unb faff eö !aum, baf; id^ nod^ [terben tann.

3m felben ©inne erflärt fie:

©ine Sarwe ftanb

.t^eut' üor ©erid^t, für eine Saroe wirb

2)ag 33eil gefc^liffen, bod; eö trifft micf) felbft!

®er finge Sf^ömer Xitn^ meint bagegen:

„2Bir kh^n aber in ber Sößelt beä ©d^einö!"

unb fprid^t bamit eine älinlid^e 2Beiöl;eit auä, wie ein

gan^ 9)ioberner, 2lrt^ur ©d^ni^ler im „^aracelfuö".

3dö l^abe bie 33erfe — „wir wiffen nid^tö von anbern.
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nid^tä t)ou unö" u. f. w. — in bem „®aö jüngfte

äBten" überfd^riebenen 3lbf(^mtt fd^on cittert. —
^on bemfelben ©cf;mer5 wie 3)Zarianme, bem

©d^mers über bie Unmöglidjfeit, bajg fid^ gwei Wm\\d)c\\,

einfdfjlie^lid^ felbft beliebter unb ©eltebte, Mann unb

Söeib iematö n)ir!Iid) uerftel^en fönnen, ift au(5 3Jlau=

paffant oftmals aufö tieffte ergriffen. Man (efe be=

fonberö Solitude in ber Sammlung Monsieur Parent.

@ä ift in ber X^at ein ©eban!e gum 33errü(ltn) erben,

menn man i^m nac^jul)ängen geneigt ift, ha^ mir auc^

Don bem innigft geliebten, näc^ftftel^enben 9)?enfd^en

immer nur ein fubje!tit)e§ Silb nad^ unferer 33orftellung

l)aben; unb bag biefe nie gan^ getreu miberfpiegelt, ift

felbftDerftänbliclj. 9tie fennen fid^ ^mei 9}^enfd^en auf

©rben, nid^t Mntttv unb tinb, nid^t SHann nnh SBeib.

^oc^ mie menige empfinben baö al§ ein Unglüii, finb

fid^ überhaupt be§ ^roblemö bemugt! 3d^ möd^te mxh
M) miffen, mieüiel 9}länner nad^ me^rjäliriger ©l)e

pfpc^ologifc^ nod^ biöponiert finb §u fragen: „SBie ift

meine grau im Snnerften ilireg 2ßefen§ fo red^t eigent=

lid^ befd^affen?" 9Jian fotite 3al)re l)inburd^ Xag, unb

9Jadljt ^ufammenleben unb fii^ nid^t fennen — mie ah

furb! Unb bod^, unb bod^ — eö ift fo. 5Iber man

brandet fi(^ barüber feine ©ebanfen mad^en, menn man
nid^t miß. Unh eö ift mol)l ein ©lud, bag nid^t jebe

grau eine Maxiamm ift, unb bajg nid^t jeber 3}?ann

Probleme ^u fteßen liebt, mk Hebbel, ober ©mpfim
bungen ju liegen vermag, mie 9Kaupaffant.
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(Eö ift befanntlid^ baö Siedet be§ Sprüerö, fid^
—

im ©egenfal gum 5)ramati!er — rein perfönli(^ §u

geben, ©er ^Dramatüer foll ein objefticeö Sßeltbilb

*it^iijtjSßi^ geftalten; beim £t)ri!er genügt ein obj^J^imr (Stimmnngö=

Hang, ©ie leifefte ©mpfinbung rermag (prifc^ ^nm

5luöbrn(f gu gelangen; bie gartefte, feinfte nnb flüd^tigfte

Biegung ber ©eele !ann im Sieb t)er!örpert unb fo all^

gemein merfbar raerben. 3Benn alfo ber gatt einträte,

H^ bie 3}?enf$enfee(e im Sanfe ber ©nttDidehmg nnb

Söeiterbilbnng üieÖeid^t nener Stimmungen, noc^ nid^t

bagemefener ©mpfinbnngen teilhaftig mürbe, menn alfo

ha^ 2thtn ber ©eele fid^ erweiterte, fidf) eine neue

SBelt i^m hök, fo fönnte ber Si;rifer berufen fein, bem

am frülieften unb beutlic^ften 2luöbrud §u geben. 9^un

fpridjt man in ber 3:^^at in mani^en Streifen t)iel von

bem 2lnbru(^ einer neuen 2Belt mit neuen (Smpfinbungen,

lieferen unb feineren Steigen für bie ©eele. ©iel^t

man baraufl)in bie $robu!tion ber mobernen Sprifer

an, fo finbet man fcl)merlid^ mel baüon. ^ei bem

einen S^id^arb ®el)mel üielleid^t !ann e§ fo fdjeinen, alö

ob er mit laufc^enbem Dl)r illänge aus einer anberen,

fremben ©pl;äre t)ernäl)me. 9}lanc^e tl)un fo, alö ob fie
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befonbere ©erlebte ber Seele §u ferDieren l)ätten. ©in

paar glauben fogar, mit dltim unb S^ljtjtljmuö t)öttig

brechen unb für einen neuen ©e^lt gang neue gormen

ber Sijri! fe|en ^u muffen. 3c^ !ann mic^ von biefer

9^otmenbig!eit bur(^auö nii^t überzeugen unb t)ermag

meber ben von 3lrno ©ot§ erfunbenen ^lieorien ©ü(tig=

feit jujufprei^en, nod^ feinen neueften 3Serfen @ef(^ma(J

abjugeminnen. ©0(^ t)on biefen 9^ot)itäten unb ^urio=

fitäten, biefen „3ßi<J)ßn ber 3^it" mill iä) l)ier gar nid^t

reben. SBaö bie heften ber 3Kobernen auöjeid^net, ift

i^re enge SSerbinbung mit ber 9^atur. ©iefe 35er=

binbung gelit na(^ gmei ©eiten l^in: erftenö nad^ ber

Statur be§ eigenen SSefenö, ber eigenen ©eele. ®iefe

®i(^ter befingen mirflid; ®rlebte§ unb fie leben and;,

braudjen barum feine (Srlebniffe im füllen ^id^ter^

fämmerlein ^u erfinneit. @o mad^en fie, gleid^ @oetl)e,

©elegen^eitögebid^te. 3^^^^^"^ erftredt fic^ jene 33er=

binbung nad^ ber Statur im engeren ©inne. ®aö

9Jaturgefül)l ift ftärfer, urfprünglic^er, einbringenber.

^ie ®id)ter fteljen ber 9ktur unmittelbar mit finnlid^er

Slufnalimefäljigfeit gegenüber, ol)ne t)orgefa)ste SJleinung,

ol^ne ^onpention. Slud^ ©oetlie Ijatte biefen engere unb

unmittelbare 93erl)ältniö ^ur Statur gegenüber benen,

bie vor unb mit i^m fangen.

@ö fteigt übrigens l)ier hu grage auf, marum
benn eigentlid^ hk innige 3Serbinbung mit ber 9^atur

im engeren ©inne einen fünftlerifc^en gortfd^ritt be=

beutet. 3ft benn ein ©ebanfe, eine Sbee an fid^ etmaö

Unnatürlid)eä ? ©id^erlid) nid)t. ^enn aud^ eine Sbee

ift tixoa^, ba§ fid^ im Saufe ber menfd^lid^en ^ntwidt^-

lung mit D^otmenbigfeit ergeben l)at, maö fommen
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mußte, n)a§ nid^t mel^r §u entbel)ren ift. Unb cö ift

bo($ aud^ gang gwetfelloö, baß eine 3bee im 3]erlauf

ber no(^ immer mv fid^ ge^enben ©c^öpfungögefd^id^te

etmaä §ö!)ereg, 33ebeutfamereö, 3teifere§ bebeutet, al§

l 33. ein 33aum. ©benfo gmeifelloö ift e§, bag eine

3bee bie 9)lenf(^enfeele oft mel^r erfüllen, ftärfer be=

megen unb erregen !ann, alö baö 9}ieer ober bie

Serge ober eine SSiefe, ein SSalb. SBarum fottte ber

auf ber §ö^e ber Jlultur lebenbe ^id^ter feine t)on

einer ^bee erregte ©eele nid^t in einem Siebe auö=

ftrömen laffen bürfen? ®r barf eö natürlid^ unb e§

ift aud^ oft gefd^elien. Slber e§ mirft bod^ nic^t fo.

^enn hk SBirfung jebeö ^unftmerfö, feine ®inbrucfö=

fäl)ig!eit liegt in ber finnlic^en gorm. ©elänge eö,

eine 3bee mit gleifc^ gu umüeiben unb 33Iut §u er=

füllen, bann l)ätten mir ein ^unftmer! ^^öd^ften D^ianges,

in bem D^atur unb ©eift gu untrennbarer ©inlieit t)er=

mac^fen finb. ©old^eö oermoc^te ber ©id^ter beö „gauft".

2öie er eö t)ermodljte, oermöge melc^er £eben§anlage,

ha§> ift @el)eimni§; barum l)aben mir an^ ^zntt noä)

in ber £itteraturgefd^idl)te baö umftrittene nnh — tro|

neuefter ©oet^e = Siograpl)ien — ungelöfte „Problem

©oet^e". 9^iemalö t)ießeid^t ift baä ^ntereffe nid^t fo=

mol)l an bem ©id^ter, alö an bem 9Jlenfd^en @oetl)e

fo groß gewefen, mie l)eute in mand^en 5lreifen. Unb

baö liegt baran, ha^ mir SJlobernen, mie übrigens aud^

fonft fd^on mand^mal baö liebe 9)lenfd^engefd^ledöt, gu

leiben l)aben — ic^ ern)äl)nte eö fd^on einmal — unter

einem gemiffen 3}li6oerl)ältniö gmifc^en 9Zatur unb ©eift,

©elinfud^töfülle unb @rfüllung§möglid^!eit. ^iefeö Seib

t)ermod§te ©oetlie auf ber §öl)e feineö 2ebQn^ fiegliaft
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gu überrainben. ^arum wirb er üerel^rt wie ein ^au--

berer, ein 2ßiinbermann , ein Sebenö!ünft(er. Unb be=

gebrt wirb, am einer gewiffen fentimentalen ©e^nfnd^t

^erauö, einer, ber leibhaftig unter nnö wanbelt unb

aud^ nic^t baran benft, fopfüber üom 3w)iefpalt beö

mobernen Sebenö fic^ üerf(^(ingen gu laffen. ginbet

\iä) fein ^ünftter von @oetl)eä Ma6)t, fo wirb au^

f($on mit einem raaderen unb kräftigen Sebemanne

fürlieb genommen, ber tapfer fein ©prüi^lein t)om

2thtn §u formen meife. ©o erkläre ic^ mir im ©runbe

bie Siebe aller „mobernen" ^nnftjünger p ©etlet) üon

Siliencron.

gümtxm.

5Diefer greilierr üon Siliencron ift fein 9)loberner,

ni(^t nac^ „^am' nnb 2lrt", anä) nid)t nad^ 3llter unb

^erufö^erfunft. ®en 3}Zobernen Derbinbet il)n rein

äußerlich feine ausgeprägte ©egenfteUung gu htn ®pi=

gonen be§ ^laffijiömuö, feine allem ^erfömmlii^en unb

Ueberlieferten burc^auö abl)olbe Urfprünglic^feit, feine

jebe foncentionette 9^egelfunft t)erfd)mäl)enbe 9fiatur=

müc^figfeit ber fünftlerifc^en gorm. ®iefe ©igenfc^aften

bebeuten bei ben 9Kobernen, fomeit fie üon i^nen be=

feffen ober aud^ nur gemünfd^t werben, einen bewußten

Oegenfa^ pr fünftlerifd^en 3::rabition. @ö liegt etwaö

von Slufle^nung unb Sfieoolution gegen ha^ 3llte, biö=

l)er gerrfd^enbe, barum etwas (grgwungeneö, Krampf

=

liaftes, 3Jlaglofeö unb SSergerrteö barin. Siliencron ba=

gegen ift gar ni(^t litterarifd^ er ^erfunft unb ^at üiele

Sorenj, ®ie iiitteratur am Sai^rl^unbert=enbe. 9
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,3a{)re feineö 2thzm !aum fünftlerifd^e 2lbfid^ten gel^abt.

®er 1844 in toi geborene Mann ift längere 3^^^

Offizier geroefen nnb ^at melirere gelbgüge mitgemad^t.

©olbat ift er üon 33ernf, von innerftem 33eruf, ge=

borener ©olbat. Unb feine bnrc^ nnb burc^ folbatifdjc

9Jatnr üerlei^t an(^ feiner bic^terifi^en ^erfönlic^feit

3ug für 3w9 ^^xö ©epräge.

©otbat nnb ^id^ter — mtlä) ein ©egenfa^ ! ©rft

preu§if(^er Offizier, bann bentfd^er Sprifer — roeld^

feltfamer ©prnng! gaft etraaö ^omifc^eö liegt barin,

Tüenn rair an alten ^Sorftellungöraeifen feftl)alten rootlten.

£ieft man jebo(^ Siliencronö ©ebidjte, fo finbet man

htn Uebergang üom ©olbatenftanbe pm S)id^terberuf

gan§ einfai^ nnb natürlid^; man mö(^te fid^ faft nnin=

bern, 'oa^ nid^t me^r Offiziere neben bem £riegögott

^nd^ ber SJJnfe linlbigen. Man nerleilie bem ©olbaten

bte Waä)t beö Sßorteö, nnb er mirb @ebi(^te formen.

2)enn ein ß)ebid^t ift rl)i)tl)mif($e 9^ebe. ©er 9fi^t)tl)muö

aber gehört and^ pm innerften Sßefen ber ©olbaten=

e^iften^. 3m ©ebid^t ftel)en bie Sorte, in ber ^om=

panie bie Tlänmx in 9ieil)' nnb ©lieb. Unb ferner:

W)yt^mu^ ift foTüol^l in ber ^oefie wie in ber SCrmee

feinesroegö nnr än^erlid^ abgejirfelte S^iegelmägigfeit p
med^anifd^en ^rütdtn. (Sonbern 9il)9t^mnö l)at ^nx

^oranöfe^ung nnb miebernm and; jnr golge er^öl)te

Sebenöt^ätigfeit , gefteigerteö ^traftgefnl)l. 2Ber nnr

SSorte mit gleiß nnb 5lnfmer!fam!eit gu ©leid^mafe

nnb ©leid^flang aneinanberreilit , ift ein 58erfefd^mieb

nnb fein ©id^ter; mer nnr Sente in gleidjer 9^id;tnng

neben; nnb l)intereinanber ^u fteßen nermag, ift beften=

fatlö ein Slorporal, ber nie gnm Offiaier aufpfteigen
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vermag, ©rft wer htn 9fi{)r)tf)muö auö gefteigerter

Sebenöfraft iierauö tüie etraaö ganj ©elbftücrftänblid^eö

SU {)anb^aben unb mit i^m anbete gu befeeten, tl)n auf

anbere gu übertragen tüeig, ift ®t(5ter ober ©olbat t)on

innerftem Seruf. «So ift'ö bei Siliencron. 3c^ glaube,

baö ^^(ut feines §ergenö fd^iegt in dt^tl)rmn burd^ bie

Slbern unb bie ©ebanfen rütUn im ©leic^taft burd^ö

@et)irn unb formen fid^ gu SSerfen. 3^ möchte gern

miffen, ob biefer ©i($ter nic^t in ber ^rofarebe, im

gett)ö{)nlic^en, gleid^gültigen ©efpräd^, ein ^iemlic^ ein=

filbiger Mann ift. gaft ift eö p »ermuten. ^znn
er rebet, aufgelegt ift ^um Sieben, menn ilim fo^ufagen

mol^I ift, bann ift ftetö ber SSerö bie felbftoerftänblid^e

3lu§brucföform aßer empfangenen ©inneöeinbrüife. 2luö

biefer ©elbftoerftänblid^feit beä 33eröformen§ erflärt fid^

aud^ gan^ (eic^t bie fe^r oft üortretenbe SfJac^läffigfeit

im 3lufbau ber 33erfe. ®enn in 3Bai)r!)eit „baut" er

feine SSerfe alö beraubter 33au!ünft(er, ber etmaö fertig

mai^en mill, fonbern bie 3Serfe fprubeln auä bem Dueß

feineö ^luteö, einmal fräftig, prägiö, munberooll !lar

unb fnapp in ber gorm, bann, mann il)m gan^ be=

fonberä mo^l ift; oft aber auc^ ftocfenb, fid^ über=

ftürgenb, abgebroi^en, bann, mann er nid^t fo hei <Stim=

mung unb weniger aufgelegt ift.

Sei biefem folbatifd^en ^Did^ter oerftelit eä fid^

gan§ oon felbft, ba§ er feine ©toffe in t)erl)ältniömä^ig

fel)r groger S^^ bem ©olbatenleben entnimmt, bem

©olbatenleben im Mege unb im ^rieben. SSietleid^t

baö rei^enbfte <Btixä baoon ift überf(^rieben „^ie

9JJufif fommt" unb lautet in feinen fieben ©tropl)en,

bie jugleic^ oon ber bemunbernömerten 2lnfd;aulid^feit
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unb ©timmungöfraft Siliencronfd^er i^unft S^ugnis ah

legen:
klingling, bumöum unb tfd^ingbaba,

3te^t im Xriuntp^ ber ^erferfc^ap

Unb um bie ®c!e braufenb bricfit'ä

3Bic ^ubaton beg aBeltgertc^tg,

SSoran ber (Sc^eltenlröger.

58rum6rum, baä grofie SSombarbon,

S)er 33ec!en[c^log, bog ^elifon,

S)ie pccolo, ber 3^"3fenift,

S)ie iür!entrommeI, ber ^lötift,

Unb bann ber öerre Hauptmann.

S)er Hauptmann nal^t mit ftot§em «Sinn,

S)ie (Sdjuppenfetten unterm j^inn,

S)ie (Schärpe fd^nürt ben fct)lanfen 2eib,

^eim Stu§\ ba§ ift fein 3ßitt)ertrei6,

Unb bann bie Ferren Seutnantö.

3toet Seutnantä, rofenrot unb braun,

Xxt %af)m fcfiü^en fie aB 3^""/

S)ic gal^ne fommt, ben ^ut nimm' ah,

S)er finb mir treu big on bag @rab,

Unb bann bie ©renabiere.

Ser ©renabier im ftrammen Stritt,

3n Schritt unb 3:ritt unb ^ritt unb ©d^ritt,

S)ag ftampft unb bröl^nt unb !(appt unb flirrt,

Saternengiag unb genfter flirrt,

Unb bann bie tleinen 3Jtäbd^en.

S)ie 9)Mbct)en alte, ^opf an ^opl
®ag 2luge blau unb blonb ber 3opf/

2lug ^^ür unb %'i)ov unb ^of unb ^auß
©d^aut aJiine, ^rine, @tine aug,

SSorbei ift bie 3Jlufife.

^^lingling, tfd^ingtfd^ing unb ^aufenfrad^,

9fod^ aug ber ^erne tönt eg fdiroad^,

©ang leife bumbumbumbum tfd^ing,

3og ba ein bunter ©d^metterling,

S;fd^ingtfd;ing, bmn, um bie ®dfe?



3n)ct Stirifcr. 133

Man barf an^ biefem von ent§ü(fenber ©(Reimerei

burd^äogeneii ©ebid^t burd^auö nid^t fd^liefeen, ba§

Siliencron nur bem fetteren imb 33imten ben ^Ud
ftetö i^ugetüanbt {)at. @r empfinbet au(^ baö ©(^icffat

beö ©olbaten (eb{)aft mit, ber auf bem ©c^lad^tfelbe

einfam imb ^urürfgelaffen üerblutet. @r fennt unb

5et($net bie ©djauer beö 3::obe§. Söeld^er gute ©olbat

fottte unb mügte nid^t auc^ mit bem ^obe fid^ auf t)er=

trauten %n% ^u [teilen miffen!

©olbatenleben bebeutet SJiaffenanfammlung, Stim-

mengeroirr, $au!en= unb Xrompetentärm. SBeld^er

©id^ter aber bebürfte nid^t ber ©infamfeit gur ©amm=
lung feiner Gräfte ! 3lud^ Siliencron bebarf ifirer. Unb

er l^at fie nid^t nur auf Soften in finftrer 9)litternad^t

einfam auf ber fernen 2Ba(^t genoffen. 33or allem ge=

mälirt fie il)m bie meite unb ftiße §eibe feiner ^eimat=

lid^en Sanbfd^aft, ber ein großer 2^ei( feiner 2kht

ge{)ört:

^tefeinfamfeit, eä fd^Ungt um beine Pforte

S)ie ©rifa baä rote Sanb.

$8on SJienfd^en leer, toaä 6raurf)t eä nod^ ber SBorte,

©et mir gegrüfit, bu ftiUeä Sanb.

3n ber menfd^enleeren §eibe mirb ber oft fo lär=

menb muntere ©ii^ter ^nm füllen unb befc^aulid^en Sanb=

fd^after. ®od^ aud^ alö fold^er, in feinem $Raturgefü{)(,

verleugnet er ben «Solbaten nid^t fo gan^. ®er ©olbat

l)at ungn)eifell)aft eine beftimmte güljtung mit ber 92atur,

mit Sßalb unb gelb, glufe unb ^erg, ©onne unb

D^egen. S^iur fann biefe gül)lung nie fentimentale

S^aturfd^märmerei werben. ®er ©olbat l)at fic^ mit

bem Söetter abgufinben un'ii baä ©elänbe ^u erfunben.
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©r ^t mit fc^arfem Sluge §u fel)en, wag t{)atfä(^lt(^

üor iljtn liegt, biefen ©egenftanb imb jenen. £ilien=

cron aU ©id^ter ber ßeibe gibt faum jemalö einer auö

ben fingen fi^on abftra()ierten unb befti liierten, Iieb=

iiaften, gewiffermagen mufüalifd^ett (Stimmung 2luö=

brucf, fonbern er fie^t unb nennt, maö in ber §eibe

gu finben ift, raaö ba freud^t unb fteud^t, blül)t unb

buftet, fribbelt unb nibbelt. @r ift ftetö gegenftänb=

(i(^. 9Jfan pre 5. 33., wie er bie §eibe hei ein5ie()en=

bem 3Binter fc^itbert:

2)ie Sonne tei^t bem «Schnee baä ^rac^tgcfd^meibe,

Sod^ ad^, rote Jurj ift ©d^ein unb Sid^t.

©in Giebel tropft, unb traurig giel^t im :^eibe

Sie Sanbfd^aft il^ren ©d^leicr bid^t.

©in §äölein nur fül^lt nod^ beä Sebenä Särme,
2lm äßeibenftumpfe ^odft eä bang.

S)od^ !reifd^en i^ungrig fd^on bie Slabenfd^märme

IXnb l^arfen auf ben fidlem ?^ang.

Si§ auf ben fd^roarjen ©d^lammgrunb finb gefroren

3)ie SBafferböd^e unb ber ©ee.

3un)ei(en gel^t ein Söimmern, roie verloren,

S)ann ftirbt im toten SBalb ein dizf).

Man mer!t: eö ift eine, aßerbingö mit fünftlerifd^em

3nftin!t mirfungöüoff gewählte 2lneinanberreil)ung üon

bem, maö in ber §eibe p felien unb ju t)ören ift.

D^ic^t mit fd^manfenben @efü{)len, fonbern mit gefunben

©innen, fd^arfen 3lugen unb fpi^en Oliren nimmt ber

©id^ter baö geibebilb in fid^ auf. ©ö liegt gerabegu

etroaö (gpif(^eö in Siliencronö £t)rif. 3n ber fteineren

®rjäl)lung, bem er^ä^lenben @ebid^t ift er aud^ oft

meifterliaft. „®in ©elieimniö" 5. 33. ift ein be!lamatorifd^e§

©alonftücf t)on allerfeinfter £unft ber ©arftettung. ©elbft
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aU £iebe§bic^ter gibt er fid^ gegenftänblid^ mit meift

mei)r epifc^er aU tiebl^after SSortragöart. ®r ergäl)lt

tin\a^, bag er bieö ober jeneö Tläh^zn ^atte, mit ii)V

l)kx ober bort gufammentraf, mit if)r fpeifte, tranf,

auöfu()r, heimging u. f. ra., bann in i^irem SCrm auf=

raad^te, enblid^ Slbfd^ieb nal^m. 3n Siebeöbingen ift er

übrigens ein red^ter „33ruber Sieberlid^". Unb wie

foffte er eö aud^ nid^t fein, aU ©ic^ter unb alö ©olbat,

raenn man bebenft, ha^ jeber üon beiben mo()l ein

boppelteö Duantum Siebe auöjufoften pflegt unb oft aud^

gu »ertragen vermag. 2Baö bie Dualität ber Siebe be=

trifft, fo ift Siliencron vki meljr '©olbat als ©id^ter.

©in 3)Jünd^ener Söäfd^ermäbel ober eine braHe 33auern=

birne ift tl^m Ui weitem am Uebften. ©ein £iebeö=

empfinben ift gar fein bi^en mobern unb fompUjiert.

©ö ift einfad; baö 9]aturgefül)l einer robuften ©olbaten=

unb Qunfernatur, bie burc^au^ feine Siebe alä Problem

feelifd^er ©rfüKung unb ©rgän^ung fennt.

gür Probleme i)at Siliencron übertiaupt fein Organ.

5Die ®inge in gemiffen innerften 3ii1ömmenl)ängen ^\i

fef)en, in iljuen gbeen p entbecfen, ift feine ©acC;e

nid^t. ©eftillieren , abftra^ieren , fombinieren — baö

mag er nid^t. 3n jebem Slugenbticf ift fein 3ntereffe

nur auf einen ^unft, auf einen ©egenftanb geri(^tet.

tiefer folbatifd^e ©ic^ter ift Offizier, ber fi(^ an jebe

beftimmte oor i^n tretenbe Slufgabe ^u mad^en bereit

ift, bie fi(^ mit bem ®egen in ber §anb (öfen lägt.

3lber er ^at feine ©pur t)om Strategen, ber baö ©d^au=

fpiet ber ©c^Iad^t ^u berei^nen, betrauten unb beftimmen

im ftanbe ift. @r ift ein unerfd^rodener utib ftarfer

3Jlit= unb ^Sorfämpfer. tiefem folbatifd;en ®id§ter
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[inb Ijimbert ©ebid^te glängenb gelungen, bie fo auö

ber (Stimmung eines ^lugenblidö ^erauö in tin paar

©tunben üietteid^t §u geminnen maren. Slber ein 2öer!

planmäßig anzulegen unb üorbeba(^termeife burd^ju^

fül)ren, üermag er nic^t. ^er ^ramatüer unb ber ©püer

finb bem £t)ri!er nid^t ^u Dergleichen. ®aö gilt meiner

9Jleinung nai^ anä) von ber ©id^tung ,,^oggfreb", bie

ber SDic^ter d^arafteriftifd^ alö „funterbunteö ©poö in

jmölf ©antuffen" begeic^net ]^at. @§ ift barin von allem

möglii^en unb nod^ einigem anberen bie D^ebe; (Sr=

lebteö unb ©rlogeneö rairb fermert; t)om ©rlebniö beö

^ageö unb t)om ©efd^e^niö au§ ber äBeltgefd)i(^te mirb

geljanbett; ©benen unb §ö^en werben buri^raanbert.

Slber bie §5l)enmanberungen — offen geftanben — ge=

fallen mir gar menig. Sllepnber, gannibal unb ©äfar

raerben befd^moren, griebrid^ ber ©roge unb ber große

9^apoleon werben citiert. S)od^ il)re§ ©eifteä l)ab' id^

feinen §aud^ Derfpürt. ©efd^idtjtlid^e ©eftatten laffen

fid) eben nicf}t abfeits aller gbeenmelt rermenben. Unb

in biefer Söelt ift Siliencron nid^t ^u §aufe. S)afür

mill ic^ nod^ einen anberen 33eleg beibringen. @r ^at

ein ©ebid^t „@olgatl)a" gefd^affen. ©arin gibt'ö be=

munbernömerte ©tetten. 2lber bie ßauptfad^en unb ha^

@anje taugen nid^tö. 3efuö unb feinen ^Ireujeötob o^ne

ben §intergrunb eraiger 3beenmä($te barguftellen, ift eine

Unmöglid^feit, aud^ rüdffid^tlid^ ber rein Üinftlerifd^en

SBirfung, abgefelien üon aßem S^eligiöfen. 3Jiit bem fo=

genannten „menfd;li(^ 9^äl)erbringen" ift l)ier mirflid^ gar

nid^tö getl)an. Tlit biefen Sluöftettungen foll gar fein 3Sor=

murf üerbunben fein, feine 9lote erteilt werben. 5Did^ter

finb feine ©(^ulbuben unb .tritifer ni^tö weniger alö
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©d^iilmeifter. 3" begreifen unb baö in feinen Urfad^en,

^ufanimenljängen unb ^RotraenbigMten 33egriffene einem

größeren .Greife barjuftellen, ift ^lufgabe ber ^ritü.

2luf ber §ö^e feiner ^unft fte^t Siliencron ba,

tt)o baö §errengefü^( beö Dffigierö unb (Sbelmannö gum

Sluöbrud fommt. ©r ift nid^tö raeniger, alö nur ein

robufter 2ant)^tm<^t, ber ben 3}^äb(^en na(^läuft unb

in Hamburg mit 3SorIiebe ^orter unb 3l(e fäuft, ein

„33ruber Siebertid^'' unb „©aufian''. @r befi^t ftär!ften

3lbe( ber Seele imh belüatefte ^f^obleffe beö ©mpfinbenö.

S^iemanb fott ii)m ^u na^e treten; aber aud^ er raeife

frembe ©igenart §u eliren, menn fte nur ber @l)re

mürbig ift. Wan fennt baö @efüt)l ber Sld^tung unb

baö t)ornef)me (SJeltenlaffen, mit bem fid^ Offiziere

frember Dlationen einanber p begegnen pflegen. Unb

biefe Scanner finb boc^ t)on ^erufö wegen baju ba,

fid^ unter Umftänben gegenfeitig gu üernid^ten. S^Jun

tefe man ba§ l)errli(^e ©ebii^t, baö ber ehemalige ^a=

üatterieoffigier ßiliencron an ben feiner 3^^^ fo^ial^

bemo!ratifd^ gefinnten Sprifer ^arl^endeß gerii^tet Ijat:

SOBoä träumt' id^ bod^ von bir, bu g^euergeift,

2öa§ raar eä bod^, eä voav fo fürd^terlid^,

2ßa§ roar eä bod^, al^, nun bcfinn' td^ ntid^,

Sffiag träumt' id^ bod) oon bir, bu ^^euergeift.

SBtr betbc ftcl^n im ^ompf un^ gegenüber

3luf einer Sarrüabe pd^ftem ^un!t,

3)er 2)egen btinft, ber S)egen pral^It unb prunft,

SBir beibe fielen im tampf ung gegenüber.

Unb mit ber Sinfen breiten rair un§ an,

3lnn tomm l^eran, bu fottft nid^t (ebenb fort,

•<Sto^ tJU, faß aug, päd an auf 5£ob unb 3JJorb,

Unb mit ber Sinfen brol^en roir unö an.
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^d^ fof) bein Sorfcnl^aupt im (Sonnenteud^ten.

Su rufft: 2)er ^reil^eit nur fterb' id^ jum Slul^me.

3d^ rief: 3Kir fd^mürft ben ^elm bie ^önigäblume;

Qd^ fal^ bein Sorfen^aupt im ©onnenleud^ten.

2Bir prallten üor unb trafen unä inä ^erj:

3ilä unfer ^lut nun rann in einä jufammen,

^erlol^ten l^immell^od^ jwei 2)id^terflammen.

SBir prattten üor unb trafen un^ tnä ^erj.

S)od^ e^' ba§ le^te Seben ung jerfto^,

@l^' lüir auf immer von einanber fd^ieben,

aSerjmeigten unfre §änbe fid^ gum ^rieben,

(S)^' nod) 'oa^ le^te Seben unö serfto^.

3ft baö nid^t ganj ber Offizier, ber, im ^eraufet^

fein eigener ©{)re, ben 5lameraben anö feinblid^em

Sanbe gu elften raei^, raenn aud^ ber eine bem anberen

ben ^ob ^n bringen t)erpflid)tet ift! Unb welä) ftro|en=

beö ©iegeägefüf)! leuchtet auö ber „kleinen 33aßabe":

§od^ mel^t mein S3ufc^, l^ett flirrt mein @d^ilb

^m 9BoIfenbrud^ ber ^^ii^beäHingen.

5)ie malen fein aJJabonnenbilb,

Unb tönen nid^t raie ^arfenfingen.

Unb in ben ©taub ben k^Un ©d^elm,

2)er mid^ oom Sattel roollte fted^en!

3id^ fd^Iug il^m g^euer au§ bem |»elm

Unb fal^ i^n tot gufammenbred^en.

^l^r lüotttet ftören meinen §erb?

^d^ jeigte eud^ bie aJlonnegfeljne.

Unb lad^enb trotfne id^ mein ©d^raert

3ln meineä Sloffeä fd^roarjer 3Jlä§ne.

5lu§ ftärfftem unb abligftem Sebenö= unb igerren^

gefü^l {)erauögeboren ift auc^ baö tt)unberr)oC(e ©ebid^t

„2luf bem 5llbebaran''. —
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„<Sei ftolg, fei frei! fcfireib' bid^, oergi^ baä nie!"

ift biefeö ebelmännifd^en 5Did^terö Sofung, ber ©tärfe

genug befi|t, „()0(^ über ber 9)lenfc^en Tlnmrmn^iS)anf

alleö närrtfd^e imb verlogene @e{)abe unb @etf)ue §u

üerad^teit, unb ber ber l^errlic^en ^eiterfeit teitfiaftig

ift, mit raenigen ©leid^geftimmten

„fo bie 3BeIt unä (ac^enb um hzn Äopf ju fd^lagen!"

®ö ift gelegentlich auf biefen ©tarfen unb Weiteren

'JZie^f(^eö SBort t)om „la($enben ßbiüen" angeraanbt

raorben unb man t)at in bem ®i(^ter ein genau ent=

fpred^enbeö ©eitenftüd p bem $l)i(ofopf)en finben

motten, ber im felben 3al)re geboren ift. ®0($ nid^tö

fann oerfetilter fein. S^ic^t ©eitenftütfe — @egenftü(fe

finb biefe htihtn ©leid^alterigen, ber ©id^ter unb ber

$f)i(ofopl). 3(uö attp üergärtelter, gerabep i)ermeib=

liä)Uv Seele gebiert ber ^Ijilofop^ in brünftiger Dual

baö 33ilb beö Uebermanneö unb erfd^auert in ber per=

werfen Suft ber SSergeraaltigung. 3)Jit naiüer SJlanneö--

fraft bagegen ftettt ber ©id^ter ben brattften SDirnen

nad^. 3luö ber Unfä^igfeit ^erauö, ben ä^^^fP«^^ ^^^

©eele unb beö £eben§ überbrücEen ober überfliegen p
fönnen, erträumt fic^ jener bie imaginäre ©errli(^!eit

eineö neuen, fraftüotten £eben§. 9)iit fd^li(^t folbatifi^er

33raoour aber, mit unauffättigfter ©elbftt)erftänblid^!eit

fd^lägt biefer feine <Sd^lad;ten unb gewinnt ©iege, mie

früher mit bem ©d^merte in ber gauft, fo ie|t mit

ber geber in ber ^anb. 2)er ©olbat von innerftem

33eruf ift eö, ber abiige ^at)atterieoffixier, ber biefem

männlid^ften ©id^ter baö il)n üor anberen !enngeid^nenbe

Gepräge t)erleil)t. —
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®ie fo einfädle unb burd^fid^tige ©eftatt jeneö

ganj famofen ©td^terö ift — rcie auö beii SBibmungeri

ber 2Ber!e ^eruorge^t — biird^ litterarifc^e unb menfd)=

(id^e greunbfd^aft mit SfJid^arb ©e^mel üerbunben, beffen

©eele einer geraitterfc^raangeren SBoüe gleicht. 93iö=

lüeilen fä^rt auö biefer in i^vev ©üfterniö fd^raer p
burd^fd^auenben SBolfe ein Sli^, ber in feiner ©reß^eit

mel^r erfd^redfenb btenbet, aU tiax beleuchtet. @ö ift

nid^t leidet, biefe !omp linierte '^latnx gerecht ju beur=

teilen, bie von manchen — fe^r wenigen — aU &znk

erften 9^angeä unb tiefften ©elialteö vergöttert, von

anberen — red^t vielen — alä grögenraal^nfinniger 9larr

verladet rairb. Unter allen Umftänben aber ift biefe

©eele von viel p intereffanter ©truftur, um an il)r

a(^tloö vorübergehen ju bürfen.

®ie mefentlid^enSJJerfmale biefeö vermidfelten ©eifteö

ftnb fd^on in ben Titeln gegeben, bie ®el)mel vor feine

©ebid^tfammlungen gefegt ^at: „©rlöfungen", „2lber

hk Siebe", „Sebenöblätter", „SSeib unb SBelt". „@r=

löfungen" gibt eö ^meimal. ®enn fie liegen je^t in

einer revibierten, veränberten unb erweiterten 2luf=

läge vor.

(So ift intereffant unb anä) — alö grunblegenber

33en)eiö für bie fpäteren 2luöfül)rungen — nü^lid^,

^el^melö 2lrt unb ©nttvid^etung mit ein paar ©tropl)en

unb 35erfen auö feinen verfd^iebenen Söerfen ju bc=

leuchten. 2)aö erfte ©ebid^t feineö (Srftlingöraerfeö, ber

„©rlöfungen", lautet, unter bem ^itel „33efenntmö":
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^iS) Witt crgrünbctt atte Suft,

fo tief id) bürften fann;

ic| raill fie au§ ber ganzen SBelt

fc^öpfen, unb ftürb' id^ bran.

3rf) roitt'ä mit alt ber ©d^öpferraut,

bie in un§ ted^jt unb brennt:

id^ raitt nidit jäl^men meiner ©tut

l^ei^l^ungrig ®(ement.

SBorb id^ burd^ frommer Sippen 3Jtad^t,

burc^ jal^mer Mffe ^aufc^?

^d^ njurbe 3Jienfd^ in railber ^at^t

unb großem SBoItuftraufd^

!

Unb raitt nun leben fo ber Suft,

roie mid; bie Suft erfd^uf.

©rfireit nur ben ^immel an um mid^,

il^r 33eter oom 33eruf!

ein ©ebid^t ,,©elbfeu(^t" lautet:

aJienfd), bu foUft bic^ felbft erjie^en,

unb bag roirb bir mand^er beuten:

aJienfc^, bu mu^t bir felbft entfliegen.

§üte bid^ üor biefen Seuten!

3flec^ne ab mit ben ©eraalten

in bir, um bid^. Sie ergeben

jroeierlei: mirft bu ba§ Seben,

wirb baö Seben bicl) geftalten?

ältand^er i^at fid^ felbft ergogen;

§at er aud^ ein @elbft gejüditet?!

'kod) f)at feiner @ott erflogen,

mer üor ©otteö Teufeln flüchtet.

3n ber „^arfe" ^eigt eö:

Sc^ ^abe mit SBottüften jeber Slrt

mid^ jroifd^en GJott unb ^ier l^erumgetrieben

:

ic^ fte^', unb fc^merj^aft rei^' ic^ mir ben Sart:

nur eine SBolluft ift mir treu geblieben:

äur ganzen Sßelt.
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(^tma§> früher ^at er einmal gebid^tet:

^u alten liefen

mu^t bu hid) prüfen,

gu beinen Qkhn
Ud) ilav 3U fül^len;

aber bie Siebe

ift bog %vnU.

3n ben „SSanberfprüd^en", bie er fid^ für bie

plgerfalirt beö Sebenä gured^tgelegt ^at, l^eigt eö:

§ie aßeib, ^te 2ßelt:

wen baä nod^ quält,

TOer ba nod^ raäl^lt,

ber ift !ein ^elb.

unb:
33in 3«enfc^, 21«, 9tic^tg,

ein «Spiet be§ Sic^tö.

3n einem ber „©prüd^e fürs Seben" meint er

J^unft ge|t bem 2^h^n §onb in §anb,

eg gilt ben ©toff ju überroinben,

^ob ift beä Sebeng |öc^fteg Unterpfonb.

3ln 9^ie|fd^e richtet er hk SSerfe:

Slttpfrü^ erfcf)ien er biefem 33otif.

(Seinen Stbler fallen fie fliegen,

ber "öa l^eifit

ber äßiire ^ur aWad^t

über bie 5!Ieinen;

unb feine Schlange nährten fie an ifjrer 33ruft,

bie ©djtange i^lug^eit.

Slber feiner Sonne ift il^r 2luge blinb,

bie ba l^eifit

ber SBiUe aur aJiac^t

über ben ©inen: ben @ott ^d).

3ltö ber ©d^lugftein von ^el^melö @ntn)i(fe(ung,

fomeit fie biö je^t gebiel)en ift, barf bie tieffinnige unb
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n)ie 3J?ufi! ergreifenbe „Sebenömeffe" angefe^en werben,

bie von bem 9}tenf(^en Eianbelt, beffen Rva^t unb ©röge

barin liegt, ba§ er „bem ©c^idfal geraad^fen ift". —
@ö wirb je^t barauf ankommen, mit tni)km ^er=

ftanbe eine 3lna(t)fe ^e5melfd)er 3lrt jn geben unb bie

ta^kn unb nacften ©runblinien biefer ^id^terfeele gu

5ie()en.

gür SJJenfd^en t)on ©elfimelä 2lrt ift bie ^unft nie

unb nimmer nur Sieb^aberei, eine ^lük be§ Sebenö,

beftimmt §um ©d^mud unb pr greube. ^unft ift vkU

mti)x Sebenönotmenbigfeit, ©id^ten Bebeutet gefteigerte

£ebenöt{)ätig!eit, gefteigert biö §um 3lbftur§, gur 3Ser=

ni(^tung. @ö !ommt gar nid^t barauf an, gefd^meibige

unb flingenbe 3Serfe gu formen, „fd^ön'' ju bid^ten.

^Did^ten ift t)ielmet)r eine beftimmte 3lrt ber Sehern-

fü^rung, ein Sebenöberuf, bie gefa^rüottfte £ebenöfü^=

rung, ber ^öd^fte nnh Dornefimfte Sebenöberuf. ®aö

ganje, große ßeben ber ©eele unb bie tt)ü{)(enbften

ßeibenfd^aften bes ^ergenö in gorm gu gießen, barauf

fommt eä an. gormen aber l^eijgt: bänbigen unb ftären.

©0 bebeutet benn bie £unft niä)t einen ©enug unb ein

©piel, fonbern einen ©ieg über baö Öeben. ®ie

^ünftter finb bie pd^ften gelben, bie bie fd^raerften

©d^lac^ten beö £ebenö f(^Iagen. ®aö (5d51a(^tfelb, ber

^ummelpla^ beö Sebenö mit feinen SSonnen unb Dualen

ift bie ©eele beö 3Jienfd^en. ^e mel^r fold^ ein 3Henfd^

üon ber t)ern)irrenben gülle beö Sebenö in fid^ trägt,

um fo mt^x bebeutet er für baö 2thtn unb bie 9}?enfd^=

()eit. 3^ entfprei^enber fo(d^ ein bebeutfamer 9)lenfd^

baö in ii)m gä^renbe 2chtn gu formen, fünftlerifd^ p
geftatten meiß, um fo mef)r bebeutet er für bie ^unft.
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©in bebeutenber ^ünftler ift ftet§ ein bebeutenber 3)lenf(^.

®aö ift ^e^melö SJieinung. gormen allein tl)ut eö

nid^t, eö fommt auc^ barauf an, waö geformt rairb.

„5lber ein t)olI!ommener ^ünftler Ueiht tro^ allem tin

unbebeutenber Mnftler, menn er nid^t and^ ein beben=

tenber SJlenfd^ ift, ein SJJenfd^ für bie 9)Jenfd^^eit, nid^t

blog für ben £iebl)aber; nm fo bebentenber, je tiefer

fein ©mpfinben, je meiter feine Söa^rne^mnng, je l)öl)er

fein ©ebanfe gel)t, alfo je me^r er @ntTüi(!elungö!raft

befi^t," — l)eigt eä in bem an 3)ia^ tlinger gerichteten

^Borraort §u ben „Sebenöblättern".

3m Mnftler entl^üEt fid^ ha§> 2ehzn mät nnb

mebt auf feinem Urgrunbe. ®er @eift be§ Jlünftlerö

ift ©lementargeift. 3Son ber übrigen 9JJenfd^^eit finb

\)k xmi^Un in erfter Sinie 33eamte ober ^aufleute ober

fonft bergleid^en. ©ie gel)en einem 33eruf nad^; ber

Künftler ge^t bem 2then nad^. ®aö fogenannte „rein

3JJenfd^lid^e'', ha^ Seben ber ©eele ift im „bürgerlii^en

S3eruf" möglid^ft gu üerbedfen nnb be!teiben. (gö §u ent=

füllen, ift ber 33eruf beö ^ünftlerö, ber im 9kcften bie

l)öd^fte ©d^ön^eit t)erel)rt. „O mie leidet atmet ber nacfte

Tlzn\ä)/' hiä)Ut $Del)mel. IXnb mie tief atmet er bie

£uft, ben ©eift be§ Sebenö ein, fönnte man l)in^ufügen.

®er S^ünftler barf nnb mu^ feinen Seibenfd^ aften fröl)nen

im @uten mie im 33öfen, auc^ im 39öfen graeifelloö.

S)enn baö Seben ift auö (^nttm nnb 33öfem gufammen=

gefegt, nnb baö @nte !ann nur barum gut l)eigen,

roeit eö ba§ 33öfe foeben unb von neuem mieber über=

munben ^at Ober ift gauft ül)ne 3}lepl)iftopl)eleö mög=

lid^? @äbe eä @ott ol)ne STeufel? ®ö märe ein ©pag
unb tin ©piel, @ott p fein, wenn nid^t jeben 3lugen=
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Uid ber Teufel gu bannen wäre. ®rft bur(^ ben Teufel

wirb ©Ott mögli(^ unb mäd^tig, göttlich

.

3eber bebeutenbe Slünftler — ha er, nad^ ^el^mel,

aud^ ein bebeutenber, tief gegrünbeter 9)^enf(^ fein

fott — muß ein 'Btüä Teufel im Seibe ^ben. ®en

^t er burd^ bie fünftlerif^e gorm §u bänbigen. ^urd^

biefe SBänbigung lä^t er bie ©nttüideding ber 9}?enfc^=

Ijeit unb ba§ Seben an fid^ über D^üd^gang unb Xoh

triumphieren, ^öi^fte Sebenöteiftung ift !aum vkU

leicht o^ne tieffte Sebenäfd^ulb p vollbringen, „^ob ift

beö 2tUm pd^fteä Unterpfanb." S)er J^ünftler ()at

ha§> 9^ed^t, feinen Seibenfc^aften gu fröl)nen, bemerfte

id^. (£r lebt t)on if)nen. 3Jlan ^alte baö aber nidjt

für ein Seben t)ott eitel £uft unb SBonne. @ö ift ein

2tWn über einem Slbgrunb, in ben ber SJienfd^ ftür^t

im 3lugenblicf, ba ber Slünftler flügellal^m gemorben

ift. ©0 roirb benn jebe 5lunftleiftung eine ©rrettung

vom Xohz. 3ebe§ mit SSerfen befd^riebene 33latt ift

ein ©arantiefd^ein beö Sebenö, ein „Sebenöblatt". ®eö

Mnftlerä 2öer!e finb famt unb fonberö „©rlöfungen".

S^id^arb ©elimel bebarf gang befonberö folc^er fc
löfungen unb 9^ettungen t)or bem Sturg in htn 2lb=

grunb ber Seibenfc^aften. ©tmaö ©atanifc^eö unb

S^ierifd^eö ift ber ©runbpg feineö Söefenö. 3J^an barf

ha^ fagen, unb er mirb fid^ nid^t oerle^t fül)len. ®e=

ftel)t er eö bo^ felber. ©r ift faft ftolg barauf. 3m
SSormort §ur S^euauflage ber ,,©rlöfungen" rebet er von

bem Steufel, ber fid^ eineö ^ageö im ©el)irn melbet

„unb einem fe^r fd^arf auöeinanberfe^t: SBenn bu htn

SJ^enfd^en meiter nichts §u bieten liaft, alö beine poore

©öttlid^feit, bann bift bu pd^ftenä ^in oerfappter pro=

Sorenj, I)ie Siitterolur am S(a()tt)uubert=6iii)e. 10
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v'pIl^ teftantifd^er gofgeiftlic^er. S)u ^J^enfd^, bii ^ier, fei

bo(^ Statur!" Unb an anberer ©teile biditet er:

9)ienfd), raie l^errlirf) ift baä %\zx,

mtXKXi eä fid^ ganj alä 2;ter entfaltet!

®el)niel tüitt %\tx fein, auö @I)r(i(^!eit: benn er

fü^It baä S:^ier in fid^. @r t)erf(^mäl)t e§, anberä %\\

f(feinen, alö gu fein. Slber biefeö 2::ier — ^at ben

•Rüg ber 9}Zufe empfangen unb bamit göttlii^e Sßei^e.

^aö flingt paraboj, ^alb tief= unb ^(b btöbfinnig,

üielleic^t albern, abgefd^madft, raie — ©e^mel oft felbft

ift. (Sr ift eö, unb er ift baju noc^ taumelnb, fprung=

^aft, unbänbig fid^ aufbäumenb unb bann roieber roic

in Krämpfen fd^roer Ijinfd^lagenb, unausgeglichen, weil

in biefen tüenigen Söorten feines SöefenS ©runblinie

fd^arf gebogen ift: ®aö Xier fu^t ©ott. ®arin liegt

baö Problem 9fiid^arb ®el;met.

2lnbere ©id^ter finb SJiitteltDefen giuifdljen ^ier

unb ©Ott, baö lieigt 3)Jenfc§en. ©ie faßen unb fteigen

um bie a}littellinie beö SJienfd^entumö. 2)el)mel ift

S^ier, baö um feine ©rlöfung ringt unb ber @rl)ebung

§ur ©ott^eit entgegenliarrt. ©o, auö biefem 33erl)ältniö

beö Srierifd^en ^um @öttlid;en, lägt fic^ aud^ ber mer!=

TOürbige ©d^lug in ^eljmels ©rarna „®er 9)Zitmenfrf)"

begreifen, ber bei einer Sluffü^rung in ber Seipjiger

„Sitterarifd^en ©efellfd^aft" bei ben einen ©rftaunen,

ben anberen ©eläc^ter erregte. ®amit ein 5?ünftlcr

bem '>Lt\it\K m^ ©d^affen erl)alten bleibe, begel)t beffen

33ruber, ber „9)Jitmenfd)", einen 9}iorb. Unb er be=

gel)t biefen 9)^orb, mie er audbrücflid) als ©d^lug=

TOort beö Dramas es ausfpridjt: „3n ©ottes 9toien".

^a§ 2:;ier begebt gang naio, mit ©elbftoerftänblid^feit
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biefen 3}Zenfd^enmcirb. Unb ein Xkx ^at, feiner 9?atur

nad^, ein die^t bap. 3n biefem gaffe aber bilbet fid^

baö morbenbe STier in feiner tierifd^en 9^ait)ität unb

33ruta(ität unb pgleid^' in feiner ©etjnfud^t pm Sbeaten

unb ©lüigen, baö gottfuc^enbe ^ier, ein, ben 9Jlorb

„im 9^amen ©otteö'' begeben p bürfen.

2)ef)met led^^t nad^ ©rlöfung mm Xkv in fid^.

^aö 2zhen beö STiereö ift ein 2tb^n ber ©inne. ©ein

Seben unb STrad^ten ift auöfd^Ueglic^ ©innenluft. Mtxh
würbigerraeife ift aud^ baö Seben beö auf pc^fter, ber

©ottl^eit näd^ften ©tufe fte{)enben 3)Zenfd^en, nämlid;

beg Mnftlerä, ©innenluft. Slffe l^unft !ann ber ©inn=

tid^feit nid^t entbehren. 35or bem Jlünftler liegt bie

gan^e 2BeIt alö ©innenrei^. @r tnug ftd^ üon i^x

reiben laffen, auf it)re steige reagieren, raenn er ein

2lbbi(b t)on ii)x geben raiff. ®r mujg mit ftnnlid^er Suft

bie SBett unb bie in i^r wthenhen ©timmungen in fid^

auffangen, ©o mug er fid^ pm 33efi^er ber SBett

mad^en, unb inbem er fie bann formt, mirb er üom

^efi^er unb S^prannen i^x legitimer Sel)errfd^er. ^unft

unb ©innlid^feit finb üoneinanber nidf)t p trennen.

S)er ^ünftler befinbet fid^ in einer Slrt ®efc^led^tör)er=

^ältniö ber Sßelt gegenüber, baö aber feinen 3lngel=

punft mel^r inö ©eelifd^e gerücft unb gemiffermagen in

ben 9^erüen, im ^irn liegen ^at. ®ie SSelt liegt vox

hem ^ünftler, mie baö SBeib Dor bem 9)Janne. SBenn

nun aber bie 2Belt ober ein ©tü(f von i^x nid^t nur

üergleid^ömeife, fonbern tliatfäc^lic^ in SBeibögeftalt, ha§>

^eijst alö '^tih mx hen 5lünftler=9}tann tritt, bann

mirb ftd^ ein potenziertes @efd^led^töt)erl)ältniö ergeben.

®aö SBeib ift bem Manne gefd^led^tlid^e ©in§elperfön=
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lid^feit unb bem Mnftler ^erfonifüation unb ^onjen=

tration ber äßelt, beö Sebenö, SebenäfpmboL 3n ber

Siebe berührt fic^ ber ^ünftler fo eng vok nie fonft mit

ber Sßelt, rü^rt er an baö ©runbraefen ber Sßelt, an baö

SBeltroerben unb 2öeltTt)a(^fen. ©o erflärt fid^ baö t)on

je^er allgemein be!annte unb fo gut mie gar nid^t t)er=

ftanbene gefteigerte Siebeäbebürfniö beä Mnftlerä. ®er

Slünftlerliebe in i^rer potenzierten @ucE)t tt)o()nt etmaö

9Jietap^t)fifd^eö inne. ©o faßt benn aud^ für 2)e^melä

©innenluft baö Problem beö Söeibeä unb ber SBelt in

einö gufammen: „SBeib unb Söelt". ®ie SSelt ift il)m

baö '^tih, unb umge!el)rt. grau ^enuö ift i^m bie

^lönigin beä 2zhzn^, bie in taufenbfad^en ©eftatten— in

9^eligion, 9)?oral, ^unft, ©lücf, ©d^merg, Sob, ©eburt,

Sßeiö^eit u. f. ro. — cerfappt unb üerfleibet erfd^eint.

9Jian lefe ben ©pfluö: „$Die ^ßermanblungen ber SSenuä"

in „Slber bie fiiebe".

„%htx bie ':6kU ift baö ^l^rübe," citierte x<i) fd^on

oben. SSeibeöliebe befeligt, beraufd^t, aber fie mad^t

au^ — naturgemäß — fd^raad^. 2)aö äöeib mirb ber

gefunbe Mann nid^t fürd^ten, mie 92ie^fd^e, ber eö au§

Sc^roäd^e, meil er eö nid^t ertragen unb be^raingen

!onnte, fd^mäl)te. Söo^l aber barf bem aJJanne ror

bem SBeibe bangen, rcie eö felbft 3ung=©iegfrieb Dor

33run^ilb im Sf^ibelungenring ergel)t. <Bo bidfitet benn

^el^mel fein „9Jlanneöbangen"

:

2)u mu^t nirfit meinen,

id^ l^ätte %üvö)t vov bir.

3iur Tüenn bu mit beinen

ftf)euen 2lugen ©tücf begcl^rft

unb mir mit folcfien

gutfenben ^änben
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wie mit ©otd^en

burd^ bic §aare fäl^rft,

unb mein Äopf liegt an beinen Senben:

bann, bu ©ünberin,

6eb' ic^ üor bir. —

„®u ©ünberin!" ©o nennt au(5 ©e^mel baö

SBeib, gleid^raie im 9}Zitte(aIter grau SSenuö at^ bie

grofee ©ünberin 9efür<$tet unb bod^ aud^ erfe^nt raurbe.

©ünbe nennen rair oft, roaä ben grieben unfereö Sebenä

ftört, baö, bem bie £raft unferer ©eele ni^t geraad^fen

ift. 2Baä rair er= unb »ertragen fönnen, ift nid^t

©ünbe. ®e{)me( vermag — in beftimmter @ntn)icfelungö=

p^afe wenigftenö — bie ©ünberin Söeib niä)t fo gan§

ju ertragen. 3lm SBeibe leibet er, baö Xkx in i^m.

®aö SBeib tnaijt if)n §um 3:^ier, baö auö „Siebe" gum

9Jlanne gu allem fäl)ige SBeib. 3Som SBeibe bebarf er

ber „©rlbfungen". 9JJan lefe in hen „^Serraanblungen

ber 33enuö" baö @ebi(^t „33enuö perüerfa", unb man

Tüirb ermeffen fönnen, mo^u ba§ Sßeib au§) „Siebe"

fällig ift unb mie fe^r ber 9Jlann ber ©rlöfung t)om

„liebenben" SBeibe im galle ^eömel bebarf.

®r finbet bie ©rlöfung. 2luf ^elimelö ©eelen=

grunbe lauert baö 3:;ier unb baneben ber ^oh. 2lber

maö il)n bem 3:^obe nalie bringt, fülirt i^n ^ugleid^ ^u

Ijö^erem 2ehtn empor: bie unbänbige, milbe @lementar=

fraft beö ^iereö. ©o oft i^n au(^ ein 3:^eufel in ben

3lbgrunb beö ßebenö fd^leubern mag — mie eine ^a^e

fättt er immer auf bie 33eine unb flettert unb fpringt

empor, ^aö Seben ©elimelö ift ein ftänbiger ©alto

mortale, tiefer ©prung fü^rt jum ^obe, menn i^n

nid^t ber fräftigfte ©pringer t)on pd^fter ©laftigität

magt. gür biefen kräftigen aber fül)rt ber ©prung.



150 Btt>ci S^rifer.

ber für anbete im 5lbgrunb beö ^obeö enbet, pm
3::riump^ ber ^raft, be§ Sebenö unb ber ^unft. ^Ser^

möge feiner tierifd^en ©lementarfraft barf eö fi(^ benn

5De()mel geftatten, bie 2lfcenben§ auf bie ©efabeng gu

grünben: „®enn alle Unnatur im S(^o§ ber 3}Zenfd^=

^eit ift nur ein ^unftgriff i^rer 9^atur, burd^ ben fie

fic^ §u neuer Kultur fteigert, jebe ©efaben^ ge()t §anb

in ganb mit einer Slfcenbenj, jebe ©ntmertung mit

9Jeumertung." @r t)erraeift auf hk Stü ber D^enaiffance,

mie fie in Sur(J^arbt§ „Kultur ber ^^enaiffance in

Stalien" §ur ©arfteßung gelangt ift, unb meint, jeber

Sefer, pmal jeber ^ünftler „müjgte fül)(en fönnen, maö

biefe £unft voU abliger 9tu!)e, hie felbft bie (Seelen^

branbung eines 9}li($elangelo, bie ©eifteöfrämpfe eineö

Sionarbo, bie ©innenbrünfte 3:^iäianä bänbigte, biefe

^unft maf)r()after ©elbftfritif, emporgenötigt huxä) eine

3eit ber greulid^ften Unjui^t unb Unnatur, nod^ l)eut

ber 9Jlenf($l)eit innerlich bebeutet." — —
®aö 2:ier, baö fid^ nad^ @ott fel)nt — baö alfo

ift baö Problem ^De^mel, baö id^ l^ier bar^ulegen t)er=

fud^t ^abe. 2:^ier unb ©Ott finb bie ©nbpunfte an

®e!)me(ö Sebenölinie. ®r meilt — mie eö natürlid^

ift — ni(^t immer an biefen ©nbpunften. ®r gleitet

gmifdjen il)nen unb fommt balb bem einen, balb bem

anberen näl)er. ^a^ er bem ^ier, bann ift er oft

brutal hi^ §um ©rfd^redfen. 9kl)e bem anberen @nbe

!ann er Sieber oon ^arteftem ®uft, beraufd^enbftem

^tang, golbenftem ©lang bid^ten. ©o bid^tet er, am

©d^lufe ber „Sebenöblätter", eine „Sanbung":

Mzxn raexfier ©d^toan »or mir: fo jiel^n roir Igifc

auf bun!(er %iut burd^ unfer 3Jiorgengrauen,
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unb 3iel^n jur g'erne, rao bte SBettenfreifc

bem jungen ^age l^od^ entgegenbtauen.

Unb taffen tragen unä unb raeitertragen,

unb golben rairb ber bunHe 2ßafferbogen,

biä rair bie feltgen ^nfeln feigen ragen

im &lan^ ber grü^e auä ben tiefen äßogen.

5)a lüirft bu toägefnüpft oon meinen Büg^^"^
ber ??ad^en föumt, mir finb am ^eimatlanbe,

ba beljnft hn bid^ mit auögefpannten klügeln

un'i) [teigft hinauf mit mir gum l^eEen ©tranbe.

Unb burd^ bie liefen rairb ein klingen gelten,

bie Sar)n gum Sic|t ju meifen aud^ ben 33rüberix,

un'i) burd^ bie §öl^en mirb ein ©ingen melden

üon großem ©lud: an§ meinen ©rfuDanenUebern.

(Bin Sieb üoll inbrünfttger ©e^nfui^t unb blüten=

lafter 3art{)eit ift auä) „®aö gbeal" in „3lber bie Siebe"

:

Sod) i)ab' i<i) meine ©efjnfuc^t ftetä gebüßt;

ict) ging nad^ £ie6e aug auf aKen äöegen,

auf allen tarn bie :^ie6e mir entgegen,

bodt) r;a6' irf) meine ©e^nfud^t ftetä geöü^t . . .

6ä ftanb ein Saum in einem ^^ubergarten,

üon taufenb '-Blüten buftete fein 33ilb,

bod^ eine leud^tete uor alfen milb;

eg ftanb ein iöaum in einem B^^w^^^^S^i^tß"-

Unh auö ben taufenb pflückte id^ bie eine,

fie mar nod^ fd^öner mir in meinen Rauben;

id) aber Iniete, 2)ant bem 33aum ju fpenben,

von bem auö taufenb id) gepflüdt bie eine.

^d) i)oh bie 3(ugen 3u bem gauberbaume,

unb mieber fd^ien üor alkn ©ine tid^t,

unb meine melfte fd^on — id) banfte nid^t;

id^ l)ob bie 2tugen ju bem 3n"ößi^&awi"e • • •

S)od^ f)ah' id) meine ©e]§nfud)t nk oerlernt;

id) ging nad^ Siebe au§ auf allen SBegen,

auf jebem glänjte mir ein anbrer ©egen,

3)rum l^ab' id) meine ©el^nfud^t nie üerlernt.
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Oft verliert ^e!)me( bei feinem ©leiten auf ber

Sinie bie 35alance. ®ann ift er unüerftänblii^, unge=

len!, jappelnb, unraittfürlid^ fomifd; unb unberougt

groteö! in feinem frampf^aften 33emül)en, tüieber galt

p gerüinnen.

^aö Xier in ©elimel ift materiett, ber @ott ift

©egenftanb ber ©e()nfud^t. ®arin liegt baö 9)lifet)er=

l)ältniö ber ^erfönlid^feit. ®od^ baö mirb ®el)mel

faum anerfennen motten. SSie t)ormegnel)menb unb vor-

beugenb fd^reibt er: „®ine ©e^nfud^t ift nid^t minber

mirflid^ mie ein 3wftanb; beibe ergänzen fid^ unb finb

baö Seben/' ®arin ftedtt üiele, aber nid^t üotte ^al)r=

l;eit. 3d^ möd^te fd^on bem mijftifd^en ©tauben 5u=

neigen, bag eö nirgenbö eine ©el)nfudl;t gibt, einen

©ebanfen, eine ^^antafie, bie nid^t atte irgenbmie reett

mären, t)ietteid;t in ©Ott. 3lber für il)re 2Bir!ung finb

mir SJJenfc^en an 'i)k ©rfd^einungöform atter ^inge

gebunben, unb fo finb benn bod^ eine ©eljufud^t unb

ein 3uftanb in i^rer Söirfung nid^t gleid^ potentiett. @ö

üermed^felt unb ibentifi^iert benn aud^ ^e^rnel bie ©el)n=

fud^t nad^ ©ott mit bem ©ottfein, traft feiner ©e^nfud^t,

meint er fid^ an ©otteö (Stette fe^en unb ben „©ott 3d/'

guckten §u fönnen. 2Baö ©nbgiel atter 2ebenöentmicfe=

lung fein fönnte, raäl^nt er üormegne^men gu bürfen, er=

Ijaben über D^aum unb ^tit, gemä§ feinem Sßa^lfprud^

:

^d) tuei^ ein Sßort,

S)aä fe^t tnid^ über alleä fort,

Heber 'kaum unt) 3ßtt

Unb ^raurtgfeit:

^d) unb bie 3u!unft.

@ö fe^lt biefer elementarfräftigen ^erfönlid;!eit

baä ©leid^gemid^t. ©ö fe^lt il)r bie ©oet^efd^e aj^ittel=
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linie beg 3)lenfd^entumö, bie 3luögeg(id^en()eit pifd^en

matux unb ©eift. ®r bünft ftd^ tin ©ott unb ift boc^

ettraö anbereö: gd^ fprad^ t)or()er t)on ber Sebenölinie,

auf ber er i)in unb {)er gleitet. 3JJan ben!e ft(^ biefe

Sinie fenfre^t geftellt. 3ln i^rem guge lauert baö

^ier. 5Dal)in vermag ®el)mel gu ftürgen. 9iun !lettert

er aufit)ärt§, ^od^ uub l)ö^er, fo fd^rainbelnb ^o(^, baß

er ftd^ im §öl)entaumel fd^on bei @ott, in @ott, @ott

bün!t. 5luf ber ^öc^ften §öl)e aber ift baö gottfud^enbe

Srier ©elimel in 2Ba^ri)eit bod^ erft — ber 3lff e ©otteö,

ber nid^t immer atter ^offierlid^feit entbelirt. ®aö ift

nad^ aß bem 9^ül)mlid^en, baä id^ an biefer abgrünbigen

9^atur bargelegt ^abe, fein ©d^eltmort. Slber eö mug
bod^ ber @renä= unb §öl)epun!t ber Begabung beutlicfi

marfirt merben.



^raxienwerlie.

3n ben folgenben ^eiUn möd&te i^ ein paar 33e=

merfungen über einige ^ü(^er mad^en, bie auöf($lie§li(^

von raeiblid^en 3lutoren üerfa^t finb. ©ö leitet mid^

babei W Slbfid^t, ttxüa^ über bie fpejififd^ weibliche 2lrt

ber !ünftlerif(^en 33egabung gu erfahren iinb ^u erfunbeu,

lüie hk litterarifd^ t^ätigen grauen £eben unb 3)lenfd;en

anffaffen. «So treten wir ber grauenfrage einmal auf

bem Umwege über bie Sitteratur nalje. @in .^unftmer!

nämlid^ — ein S^oman ober eine 9^0Delte — geftattet

bo(^, ben tiefften Regungen beö ger^enö unb feinften

3u(fungen ber DIerüen 2luöbru(J ^u geben. 3n ein

^unftroer! foll ber 2lutor feine gan^e 6eele l)ineinlegen.

§ier gilt nid^tö SSerftettteö, Slonftruierteö ; nur maö tief

unb maljr empfunben unb gerabe unb !(ar gefrfjaut ift,

!ann (Sinbruc! mad)en. 3n ber .»ilunft alfo fönnte fid^

am el)eften bie grauenfeele entl)üllen nnh offenbaren.

^a mein Sntereffe me{)r pfijd^ologifd^er alö äftl)e=

tifd^er 2lrt ift, fommen ()ier erflärtid^ermeife gemiffe

befonberö ej:treme unb fraffe 2öer!e in 33etrad^t unb

gerabe mand^eö SJJagoolIe, ^ä)'6m, 3luögeglic^ene, geine

unh ^armonifd^e, baö bie grauenlitteratur unferer S:age

entl)ä(t, bleibt ungenannt. 2lnbernfall§ mürbe id^ fid^er=



j^raucnroede. 155

Ii$ i 33. £ou S(nbreaö = ©aIome nic^t übergeben,

bie i(^ für bte 3tuägeglt(§enfte, SSorne^tnfte unb ©eift=

Dottfte unter ben grauen l^alte, bie ^ur 3eit in ®eutfd^=

lanb fd^reiben.

©te „grauenfeele", hk „fpejififd^ n)etbli(^e 2lrt

ber 33egabun9'' — -maä bebeutet henn biefe ©pecieö

fo red^t eigentlich? 3Baö ift baö fpegififd^ Söeiblic^e?

3<$ möd^te mic^ ba auf einen geiftüollen 2lrtife( be^ielien,

ben einmal Wa^ SDregler in ben „^reuf^ifcljen 3^^^=

büd^ern" — Sanuar 1895 — über „bie ©c^öpfung beö

'^tihz^'' gefd^rieben l)at. ©r giebt ba eine mobern=p^ilo=

fopl)ifd^e 2(uölegung ber biblifd^en @r§äl)lung. @ö wirb

ausgeführt, bag baö Söefen beö erften 3Jlanneö, 2lbamö,

urfprünglid^ ber 3Serftanb geraefen ift. ©eine gäf)ig=

feit lag auf bem ©ebiet ber „reinen a}latl)emati!". 2lber

„mit ber ©d^öpfung beö '^tiht^ §um Wanm tritt ber

füllen oerftanbeömägigen Setrad^tung W äftl)etif(^e 2ln=

fd^auung ber SBelt ^ur ©eite. ^er ©goiämuö l)ört auf

unb bie 2khe beginnt." 3lel)nlid^en ©inneä fc^reibt,

übrigens unter 33erufung auf ben ^reglerfd^en Slrtifel,

©llen tep in „3Jligbraud^te grauenfraft", ber t)er=

ftänbigften, magüoUften, tiefften unb reifften ©d^rift über

bie grauenfrage: „Unfer @infa| in bie ^Kulturarbeit

ift bie ^umanifierung bes (^kfül)lä geraefen. $Diefer

©infa^ ift ebenfo unentbel)rlicf) gemefen für bie Kultur,

mie ber männlid^e ©infa^." — ©realer fd^reibt weiter:

„gaffen mir aber in ein SBort pfammen, meldte neue

Sluffaffung ber 3Belt bem 9}lenfd;en im 3[ßeibe unb burd^

baö SBeib gegeben morben ift, fo ^eigt biefe: „2leftl)e=

tifd^e Söeltauffaffung." 2)anad^ märe alfo bie äftljetifd^e

äßeltauffaffung unb in bereu golge bie gäl)ig!eit !ünft=
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lerifd^er ^arfteßung nid^t Ba^t rein männtid^er 33e=

gabung, au(5 ni6)t Ba^e ber rein raeiblid^en; bie

tünftterfeele enthielte rietmel^r 3JlännIid^eö unb 2Beib=

lid^eö in fic^. $Daö fünftlerifd^ begabte @enie raäre in

gen)iffem ©inne 3Jlann unb ^tih gugleid^. ®em ent=

fpred^enb fd^reibt auc^ grau (Sllen ^et) : „0\)m gtüeifel

befi^t ba§ ©enie oft etraaö t)on ber Eigenart beö anberen

©efd^led^tö." §ier mbd^te man fid^ aud^ an bie ita=

(ienifd^e ©d^ule ber Sombrofo unb ©enoffen erinnern.

^ie bef)aupten befanntlid^, bag ba§ weibliche &^mt —
eine ©eorge ©anb unb ©eorge ©Iliot g. 33. — ftarfe

Ibraeid^ungen nadC) bem ntännlid^en Xppuö in rein äuger=

lieber 33e§ie^ung, in ^örper= unb ©efid^töbilbung auf=

weife. ®iefe Staliener betrad^ten baö alö eine (Snt=

artung, a(ö eine 2lnormalität, unb in i^rer naturaliftifd^en

SBeife fe{)en fie bie eigentlit^e ©eifteöbegabung unb

<See(ent)erfaffung a(ö eine golge ber förperlid^en 33ilbung

an, bie eigentlid^ eine SJiigbilbung fei. Sßarum aber

follte man nii^t umgefe^rt, von einem pft)d^o(ogifd^en

unb fpiritualiftifd^en ©tanbpunfte am, bie feelifd^e 3Ser=

faffung al§> baö primäre unb S3ebingenbe anfeilen, unb

in ber 3Jlifd^ung t)on 9}^ännlid^em unb 2Beiblic^em nid^t

eine 3lnormaIität, eine Entartung, fonbern einen §ö^e=

pun!t, eine 3SoIIenbung erbli(fen. Söarum foIIte nid)t

gegenüber bem mobernen Sombrofo ber alte ^lato mzi)x

im Sf^ed^t fein, ber im „@aftma{)(" tieffinnig von einer

3eit ergäl^lt, in ber bie 9Jlenf(^en nid^t ^JJännletn unb

SBeiblein, fonbern gugleic^ 3)?ann unb Sßeib geraefen

feien, ^iefeö 3Jlenfd^engefd^Iec^t aber fei fo gemaltig

unb ftar! gemefen — eö maren rcolil eben üollenbete

©enieö —, bajg bie ©ötter fid^ bebro^t gefüllt Ratten.
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3luö gurd^t l^ätten fic jeben biefer 9}ienf(^en geteilt, unb

erft jeit ber S^it gebe eö 3Jlann unb Sßeib. 3n foti^em

2i(^te betrachtet, gewinnt aud^ grau dou ©taelö 2luö=

fpruc^ eine gans befonbere Sebeutung: „2)aö ©enie

^at fein ©efd^led^t."

®aö @enie alfo ift gugteid^ 3}iann unb SSeib. ^ie

gät)ig!eit fünftterifd^er ©arfteHung fe^t eine getriffe

9}Ufd)ung von 3)länn(ic^em mit SSeiblid^em üorauö. ®er

„reine 3Jlann" fann — nad^ kregler — grojs fein auf

bem ©ebiete ber „reinen SJlatl^ematif". @r red^net,

orbnet, fpftematifiert, fd^ematifiert, rubriziert. Unb ha^»

„reine SBeib", t)orauögefe|t, bag biefer ^t)puö in feiner

ungefähren, annäl)ernben ©igenart tüenigftenö möglid;

unb gu finben ift?

3d^ lüill befennen, bajg id^ bie obigen 33emer!ungen

in ber §auptfad^e im §inblidf auf tim ©d^riftfteHerin

gefd^rieben l)abe, bie mir pfpd^ologifd^ eineö ber

intereffanteften ^l)änomene bebeutet, baö mir in ber

ßitteratur je üorgefommen ift. 3d^ meine grau 9Jlaria

Sanitfd^e!. ©ie näl)ert fic^ fo ungefähr bem 2:t)puö

beö „reinen 3Beibeö", menn fie i§n nid^t gar nod^ über=

trifft. 3l)r &znk fd^eint nid^t barin p beftelien, bag

fie jum SBeiblid^en nod^ etmaö 3}lännlid^eö angenommen

))at, fonbern baö ^zih in fid^ üerboppelt ^at. 2lud§

biefen gaß liat grau ©Ilen 5let) üorgefelien, menn fie

fd^reibt, rcaö id^ übrigenä fo allgemein nid^t möd^te

gelten laffen: „^n6) baö meiblid^e ©enie oerboppelt

fid^, aber baburc^, bag eö gmeimal SBeib rcirb/' grau

3anitfd^e!ö Sudler geugen von einer unglaublid^en @e=

fü^lö!raft unb glü()enben ^^antaftif. md^i^t auf

irbifdbe 3)Zöglid^feiten, mirllic^e 3}Zenfd^en unb ä^er^ä(t=
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niffe !ennt fie nid^t. ©ud^enbe ©e^nfud^t unb f($tt)ei=

fenbe ^u^elofigfett ift bie ©runbftitnmung. ©d^on

allein bie ^itel ilirer ^üd^er bezeugen eä : „S^ersaubert",

„Srbifd^e unb unirbifd^e 2::räume'', „Sid^tliungrige Seute",

„^fabfuc^er", „3m ©onnenbranb", „3nö Seben cerirrt",

„©elanbet". 2luf grau Sanitfd^e! trifft ^tmu bie ©d^il.

berung gu, bie ©regier in bem citierten 2luffa^ t)on bem

SBeibe entwirft, ha§> fid^ t)om 3Jlanne, mit bem eö „@in

gleifd^" fein foßte, getrennt l)at: „®aö gül)len irrt

t)om ^erftanbe ab, beffen ©e^ilfin gu fein eö einzig be=

rufen war, unb ergel)t fic^ frei in ben SBunbern ber

©d^öpfung. ^Sergeffenb, ha^ e§ beftimmt mar, hk falte

tote 2Bir!lid^!eit beö 3Serftanbeö mit raärmenbem ßaud^c

p beleben, mit ben 33lumengeminben ©d^ön^eit unb

^khe hk fallen, ftarren 3)iauern ber 3Serftanbeögefe^=

li<^Mt gu umranfen, flattert eö fd^ranfenloö, millfürlic^

l)inaug über alle ©renken beö 3Sir!lid^en, verliert §alt

unb ^oben, unb brütenb über ben unergrünblid^en

triefen beä Senfeitigen fommt eö gu gall/' 3lud^ bas

„S^''%CLMommm'' trifft auf 3)kria Sanitfd^e! p. ©ie

nämlid^ liat iliren „©ünbenfatt" erlitten unb gmar in

ber S^oüellenfammlung „3Som SBeibe". ©iefeö 33udj

ift unerl)örl fd^amloö, momit id^ aber gar nid^t gefagt

i)aUn mti, bag es aud^ nur tin bigd^en fred;, lüftern,

gemein märe. 9^ad^ bem ru^elofen ©d^meifen burd^ alle

Sßelt unb bem unbefriebigenben 33rüten „über beit

unergrünblid^en 2::iefen be§ S^^f^itigen'', !ann enblid;

einmal ein 9Jloment fommen, in hzm üerjmeiflungöüoU

ber bunte, üerliüHenbe HJJantel ber ^l)antafte abgemorfen

mirb unb bie lobernbe ©lut, hk baö ©rotifd^e mit

rofigem ©d^immer t)erfd^önt unb cerflärt, erfaltet: naät
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Heibt bann baö hmtal ©efd^led^ttid^e übrig, gran

Sanitfc^e! {)at jenen 3Jioment mo^ erlebt, aU fie i^r

eigentUd^ feJ)r tiefgrünbigeö 33ud^ „isom SBeibe" ge=

fc^rieben Ijat.

3Son gan§ anberer 2lrt ift ©abriele S^euter,

bie mit i()rem S^ioman „2luö guter gamilie" ftarfen

©rfolg gef)abt ^t. ©0 raeit bie Sanitfd^e! fid^ t)on ber

3Bir!lid^!eit entfernt, fo eng !(ammert fid^ bie 9^euter

baran. Sie gibt bie genaue, faft möd^te man fagen:

aftenmägige „£eiben§gefd;i(^te eineö SJJäbd^enö", ber

2:^od;ter eineö l)ö§eren ^^eamten, bie natürlid^, mie aße

3Jiäb(^en, barauf oerantagt ift, grau ju raerben, bie

ben Tlann erfe^nt mit einer §eftig!eit, bie mit fteigenbem

2ltter annimmt, ii)n erfel)nt an§, ©rünben ber Siebe

fott)oi)( mie aud^ ber 33erforgung, unb bie ben 9J?ann

nid^t befommt, gule^t barum niijt befommt, meil fie

feine ftanbesgemäge SO^itgift in hk ©lie §u bringen t)er=

mag. ^aä 33u(^ ift ber fogenannten 2ln!(agelitteratur

gugured^nen. 3n biefem ©eure finb bie fc^reibenben

grauen befanntlid^ groß. ®ie grauen, mel)r Sßitle a(ö

SSerftanb, muffen immer etmaö motten, etroaö forbern,

etmaö oerteibigen. ®ie £uft beö „reinen ©d^auenö",

bie gäl)ig!eit ^u „intereffelofem Sntereffe", bamit aber

aud^ bie 3}löglid^!eit §u pc^ften, tenbenglofen ^unft=

mirfungen ift i^mn faft ftetö üerfagt, aud^ ber 9kuter.

©afür befi^t fie aber jenen fd^önen Tlut ber ge=

brückten grau, bie in ber 9lot, menn bie S)inge auf

bie ©pi|e getrieben finb, bie !ont)entionetten §ütten

fatten lägt, jenen ftarfen feurigen Mut, mo bann bie

©lut be§ lange gebrühten ^er^enö auö ben flammen=

ben Singen lobert unh ber geredjte ^orn ber gequälten
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Seele in anflagenben SBorten über bte bebenben Sippen

fpringt.

Mit ber glügelfraft pl^antafieüotter ©eftaltung pir

§ö^e ber S^een unb Sbeale erliebt fid^ Helene 33 b^ lau

mit i^rem 9ioman „galbtier". ^albtier ift baö Söeib

in unferen ^Tagen, baö nii^t, gleid^ bem Mann, \xä) frei

mit allen Gräften im ©onnenglanj unb ©emitterfturm

beö Sebenö tummeln fann, fonbern baö t)er!ümmert in

ber brüdenben SJJoberluft nnh im trübfeligen ®ämmer=

f(^ein ber engen ^äuölic^feit. S)ie S^ac^tfcenen im §aufe

beö ©d^riftftellerö gret) finb §u ergreifenber SBirfung

gebrad^t. grepö ^oc^ter 3fo(be l)at ben ^rang gum

2thtn, jur «Sd^ön^eit unb gur fraftüoEen 33et^ätigung

unb ©elbftänbigfeit. Slber i^re $erfönlid^!eit gerfd^eEt

an ber brutalen gärte beö fomplijierten £ebenö. 3n
bem Slünftler ßenrt) 3}kngerfen glaubt fie ben üer^

ftänbniöt)ollen ©efä^rten be§ 2ehen^ unb ber Jlunft

gefunben §u liaben. Sie iän^ä)t \iä). 3)Zengerfenä

•(^ünftlerfeele ift entjücft von Sfolbe'ö ©d^önljeit. 5llö

Slünftler ift er il)r t)erel)rung§t)oE banfbar bafür, bag

fie i^m bie entgüiJenbe S^Jacft^eit il)re§ Seibeö §u einem

Silbe preisgibt. 2l(ö 3Rann aber fie^t er in feinem

Mo'oeU nur baö meiblid^e ©efd^led^t, baö „galbtier",

beftimmt gur 33eute lierrifc^er ©elüfte. <Bo fd^lägt

3folbe'ä 2ithe ju töbli(^em gag um. 2llä a)lengerfen

einmal gu beftialer Suft fidö il)rer bemäd^tigen rcill,

erfd^iegt fie i^n. ©o mirb 3folbe beö 3::c»beö fd^ulbig,

naä) gefellfd;aftlid^em unb bürgerlid^em ?fie^t „Sllfo

bem Stob lief fie ju? 3^1, iinb mit ausgebreiteten

Slrmen. '^ein, fie !roc^ il)m nid^t entgegen, ©ottlob!

2)aö füljilt fie mit 3ubel, fie !rod^ nid^t! '^ann ^atte
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fie bo(§ etwas im Sekn erreicht. ®ann war fie bod;

etwas. Unb ba war eö raieber baö raunberbare ©e=

füf)l. ©ie empfanb fid^ wieber aU ber 33egnff beö eraüj

bebrütten SBeibeö, beö geiftberaubten 2Beibe§, ber <Btlamn

aller ^sölfer. Unb ba brad^ ein Qubel in i^r auf. Unb
i)aU i^x eine 2Be(t auf mid^ geworfen — id^ breche

burc^! Unb l^abt i^r mii^ üerfd^üttet mit ©c^utt von

Sa^rtaufenben — i^ bred^e burd^! — ^a mugte fie

auffd^reien im Uraftgefü^t. SDann barg fie i^r (^efic^t

in einem motten, jungen 33uc^enbufd^, ber am SSege

l)errlid^ entfaltet ftanb, rotid^ unb grün, feud;t unb

flaumig, ©ie !ül)lte iljr jungeö ©efid^t in feinem buf=

tenben Saub. ©ie mül)lte eö gan^ barin ein, wie in

bie greuben ber @rbe. 2öie in hk greuben ber ©rbe!

®a§ fagte fie meid; unb innig, ^ann warf fie fic^

nieber unb fügte ben 33oben, auf bem fie ftanb. 3d)

fomme mieber! rief fie laut. 3<^ fomme roieber. Unb

wie im ©ebet pregte fie bie ^änbe ineinanber. 3a,

fie wollte wieberfommen— unb fie mußte wieberfommen.

2)aö war ii)x fefter, groger SBille, i^r l)eiliger ©ntfd^lug.

®§ gab l)ier eine Söelt bumpfer, bummer, matter

©eelen, galbtierfeelen! ©ie wollte einen tiefen ^obeö=

fd^laf lialten, ber bie Iträfte ftäl^lte; bann wollte fie

wieber!el)ren, ftar! unb rein unb gut ~ unb mäd^tig —
atteö üermögenb mit ber £raft ^n erlöfen. ©o ftanb

fie unerfd^ütterlid^, §errin über 2then unb Xoh — in

ber Söonne il)rer großen Eraft fd^on entrüdt — unb

wartete auf bie ©onne" — fie, ber bod^ in 3Sir!lid^=

hit ha^ S3eil beä §en!erö entgegenblinlte. ©o ^at biefer

bebeutenbe ibealiftifd^e S^oman einen mt)ftifd^=fr)mboli=

fd^en ©d^luß: Sfolbe gel)t gu ©runbe, aber biefelbe

Sorciij, Sie iiitteratur om 3al^rl^unbert»eubc. 11
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X^at, an her fte al§ ©in^elraefen p ©runbe gelf)t, erlöft

ba§ 2Be{b an ftd^, bie Sbee beö 2Beibe§ t)om ^ierifd^en

unb fteßt eö frei in bie Söelt unb ebenbürtig bem bi§=

Ijerigen §errn ber 2BeIt, bem 9}^anne gegenüber.

@ö ift ft(^erlid§ eine e^rli(^e, raenn aud^ einfeitige

2ßa()rl)eit, bie in biefem ^näje gur ©arfteltung gelangt,

eö ift ein anfrid^tiger ©(^rei anö ber Xiefe, in bie baö

Söeib fid^ ^enU teilweife gebannt fül^lt. „^eilraeife"

— benn nid^t jebeö Sßeib brandet fid) alö galbtier gn

füllten, ol^ne bod^ „bumpf nnb bumm" §n fein, ©ö

ift eine „einfeitige" 2öal)rt)eit, bie nid^t allenttialben

anerfannt gn werben brani^t. „Halbgötter" !önnte

man ein anbereö W>n^ nennen in 2lnbetradjt ber

Stellung, bie ben grauen barin eingeräumt mirb. @ö

ift ber 9?oman „@el)nfud^t — ©d^önlieit — Dämmerung"
t)on Sopl^ie §oed^ftetter. S)iefer ungemölinlic^ eigen=

artige 9f?oman trägt burd^auö baö ©epräge beö 9ioman=

tifd^en. @§ l)anbelt fid^ in bem ^ud^ ber ©opbie

goed^ftetter nm folgenbe§: Ulrid^ ©ernot ift ju einem

jungen 9JJann von lebenbigftem ©c^önl)eitötrieb, flügftem

SSerftanbe, gartefter ©ra^ie unb 9^obleffe ^erangema^fen.

©ine ^eit lang liatte er fid^ von ber fojialen grage vex-

ftricfen laffen, aber fel)r balb liatte er einen 2öeg üer=

laffen, ber feiner ©elinfuc^t nad^ (Sjlücf unb ©d^ön^eit

am menigften ein ^iei gegeben liätte. ®ieö mar bie

©timmung feiner frülieften Qugenb, bi§ gu hem 3ßit=

pun!t üielleic^t, ha er glorence fanb: „Sltteö ift nur

ein 2ll)nen, ein SSorempfinben rätfel^aften, fommenben

©lüdfö — ein ©ebet ber ©ebnfud^t. "i^aUi ruljt nod^

ha% 3d^gefül)l — hie 2Bünfd)e finb grog unb laben

eine unbeftimmte, nur |alb gebadete gorm, mie bie
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SBelt, Tüeld^e man uod^ fo wenig fennt. ©ort, wo bie

§üge( t)erb(auten, wo bie ©onne unterging, ba lag mir

t)a§> £anb ber Qttufion — baö feiige Sanb, rao 33urg=

ruinen ftanben unh alte Sllöfter unb oertoilberte ©arten,

in benen bie Söunberblume rouc^ö — bort gab e§ Siebe

unb ©(^önl)eit — unb ein läd^elnber, freunblid^er ©ott

fal) barauf l)erab." Ulrid^ ©ernot ift Makv unb ©id^ter

jugleic^, unb ber boppelt begabte ilünftler liat \)a§> &iM,

bie blaue Söunberblume p finben nic^t nur, fonbern

aud^ gu pflü(fen. ®ö ift glorence. ©ie ift ein SBunber

an förperlid^er ©c^önlieit, gartefter ©ra^ie unb 9^obleffe,

flügftem 33erftanbe .... 3c^ bemerfe then, bag iä) fie

mit benfelben SBorten fd^itbere, mie t)orl)er Ulrid^. ©ie

ift nämlid^ im ©runbe genau fo mit ben ©ütern beö

©lü(Je§ überl)äuft. Slud^ fie biegtet. 2Baö fie üon i^rem

männlid^en ©eitenftüd unterf(^eibet, fd^eint mir nur nod^

ein bigd^en mel)r @inl)eitlid^!eit unb Harmonie beö 2Befenö

§u fein, maö auö bem ber grau meift eigenen urfprüng=

lid^eren, lebliafteren Temperament ftammen bürfte. ©ie

beiben — ©lieleute m'6ä)U man faft gar nid^t fagen —
bie beiben ßiebeäleute fül)ren in einem gan§ märd§en=

l)aft gegeid^neten, von ben Bäumen beä ^l)üringer

Söalbeö umraufd^ten „SJ^aler^aufe" ein au(^ feine MU
nute getrübteö Seben im 9ftaufd^ ber (3(^önl)eit unb in

ber ©eligfeit ber Siebe. SDa§ l)öd^fte &lüd ift biefeö

oöttige 3Serfin!en unb ©rtrinfen ber ©eelen ineinanber:

Ulrid^ gel)t in glorence auf unb glorence in Ulri(^;

jeber ift rerboppelt an Siebeöfraft unb Sebenöfreube.

SBenn nun aber bie ^öl)e biefeö ©lüdeä erreid^t ift?

Söenn Ulrid^ gan^ glorence'ö Sßefen in fid^ aufgenom=

men, menn fie il)m nid^tö, gar ni(^tö me^r gu geben
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Ijat? 2Baö !ann t^m bann nod^ bte — i^ möd^te fogen:

in befeligenben 3^9^^ auögetrunfene glorence bebeuten?

®aö fragt ftd^ aud^ gtorence, unb auf ber ^b^e beä

£iebeö= unb Sebenöraufd^eä, um t)on biefer §5^e nid^t

abfatten p muffen, tötet fie ftd;. „(gö mar bie Qeii

na^ bem Sol^anniöfeft — bie 3^^^ ber langen Xage,

tüo hk ©onne um SJtittag ftel)t: bie gö^e. darüber

gibt eö fein ginauö. . . . ©ie füllte i^re Siebe mie

ein ^Serfinfen, mie menn alle £ebenä!raft in i^r p il)m

überginge, mie menn il)r lieiges, roteö 33lut fid^ in glü=

Ijenbem ©trome in fein §er§ ergöffe. (^in 2ßal)nfinn

von Eingabe, ein SBal^nfinn t)on ©elbftauflöfung — nein

— ein feligeö Verbluten/' ®er üerlaffene Ulrid^ ©ernot

wäre aniif bereit, fid^ gu töten. 9lber fie l)at i^m frülier

einmal baö ^erfprec^en abgenommen, feinen unb il)ren

9]amen „in bie @rbe ein^ufd^reiben" burd^ ein grogeö

SBerf, ein a)ieiftermer! ber £unft. ®aö ^ßerfpred^en ift

i^m lieilig. @r bleibt am 2ehen, menngleid; auc^ fortan

biefeö 2then ftatt üon ©d^önlieit burd^leud^tet, non

Dämmerung umbüftert ift. — Bein äujsereö ©treben

gel)ört bem §u fd^affenben ^unftraerf, fein innerem 2thzn

ift nur t)on ber Erinnerung an glorence erfüttt. 9^oc^

ein Söefen gibt eä auf ber Söelt, baö nur burd^ bie

Siebe p glorence befeligt ift: Seonore. ©ie ift glo=

rence'ö greunbin, fie liebt glorence. „^aö feltenfte

@efül)l, melc^eä eö gibt, bie Siebe beö SBeibeö gum

2öeibe, ift aud^ ba§ ftärffte, ift unmanbelbar," t)er!ünbet

Sophie ^oedjftetter mit fo fefter Ueberjeugung, baß

man i^r glauben mufe. S^laturgemäß muffen fid^ Seo=

nore unb Ulrid^, hit ftd^ fd^on frül)er gefannt l;aben,

auffud^en, um in gemeinfamen Erinnerungen an hie
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^ote biefe Erinnerung no^ lebhafter werben §u laffen.

3o, nod^ me^r: atö bie, bie in glorence i()r l^öd^fteö

(Bnt unb ©(lief fe^en, beren ©eele gemeinfam von einem

^ilbe erfüllt ift, gepren fie bauernb §u einanber: fie

werben 3Jlann unb grau — borf) o^ne Siebe, nur weil

fie beibe gemeinfam in ber (Erinnerung an glorence

aufgei)en. ®ie ®^e ift übrigenö junäd^ft nur eine

äugerlid^e, gefd^lecI)tö(ofe; eö ift greunbfd)aft, 3:^oten=

fultuö. 2lber „bie 3iatur rebet i^re große ewige (Spra(^e

— fie lägt fic^ nienxalö betrügen." Utrid) ergreift aU

3Hann von Seonore 33efi^. „@ö war eine ^eige 3uni=

nad^t." 9^o(^ immer aber nid^t, niemalö überhaupt

liebt Ulrid^ fein SBeib. ®ö war nur ein brutaler Xaxmtl

ber ©inne, ber if)n in (Sd^ulb, inö Unreine geftür^t l)at.

Seonore jebod^ wirb t)on Siebe ^uvx SJlanne ergriffen,

tro^ i{)rer Siebe gu glorence. ®iefe (5(^u(b, biefen

33errat an glorence muß fie fo büßen, baß fie von bem,

ben fie liebt, nur liebloö vergewaltigt wirb, ©ine

©ül)ne aber fd^eint iljrer an ber 3:^oten begangenen

©d^ulb §u werben. Seonore wirb zin ^inb ^aben unb

biefeö ^inb wirb — J^lorence ä^nlid^ fein, ©o lioffen

beibe. ®ie ^ote wirb jum Seben erwedt! Ulric^ l)at

in5wif(^en auä) ba§ an glorence gegebene SSerfprec^en,

feinen Dramen ber ©wigfeit einjufd^reiben, erfüllt, bur(^

ein bramatifdjeö 9}Jeifterwer!, ba§ t)on ber „maßgeben=

ben .^riti!" aufö glänjenbfte befprod^en ift. '^nn ergreift

i^n wieber bie ©el^nfudjt nad^ ber ^oten — er möd^te

fterben. '^ad) Erfüllung feineö 3Serfpred^enö Bnnte er

fterben, aber — ba§ ^inb. Um beö ^inbeö willen

muß er glüdloö weiterleben, ein Seben in ber ®äm=
merung. —
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3(^ I)abe ben Spontan al§> romantifd^ d^araüerifiert.

9Za$ ber 3n^altöangabe wirb bem niemanb raiber=

fpred^en. ©rinnert bo(^ fd^on ber Xoh unb baö 2::obeä=

motit) glorenceö ganj beutU(^ an ben gall ber ßf)ar(otte

©tieglt^ anö ber 3^^^ ^^^ beutfc^en 9f?omanti!. 3Zun

mn§ id^ aber anf ttwa^ fe^r ©eltfameö nnb (Seltenes

f)inTt)etfen. ^aö 9?omantifd^e über{)aupt ^at meiftenö

etraaö über ©renken ©inauögef)enbeö, ©leid^geraid^tö::

lofeö, Xanmetnbeö gu eigen. Slnd^ ber oben gegebene

3n^alt !önnte anf fol(^e ©igenfd^aften fd^Uegen laffen.

SDa§ ©ettfame nnn befiehlt barin, bag bie 33el)anb[ung

ber me^r alö nngeraö^nlid^en ©efc^el)niffe nnb (5eelen=

guftänbe burd^ bie 3Serfafferin anf eine '^atnx von fe(=

tener garmonie^ non üottenbetem ©leid^geraid^t fd^liegen

läfet. Ueberfpannt fd^einen @efül)(e bod^ nur bann,

wenn fie non einer nngenügenben £raft getragen werben,

t)on fold^er 5traft gar nic^t me^r getragen, fonbern

t)ielmel)r frampf()aft ^inauögefd^leubert werben, ^ie

©efü{)le aber, bie ber 3^oman un§ bietet nnb bie, für

fid^ Utxaä)td, abnorm fd^einen, finb im &m^^n beö

^unftmer!eö natürlid^, fd^ön, faft felbftoerftänblid^, !tar,

(eud^tenb. ®ö ift ha^ 2Ber! eineö mnnberbar fraftüoHen

unb elaftifd^en ©eifteö; er ift ftar! nnb groß, babei

fein, VDti^ unb gart, üor allem aber raarm unb l)ell.

©0 etmaö wie eine ©onnenfeele ftral)lt unö auö bem

33ud)e entgegen. ®ie 3Serfafferin befi^t eine Unbefangen^

^eit, eine ©efd^loffenfieit unb ©inl)eit beö SBefenö, bie

i^r geftatten, bie ^eifelften Probleme — man ben!e an baö

fepelle unb mr)ftifdf)e Problem beö ^inbeö am (5cf)(uffe

beö S^iomanö — mit fpielenber Seicf;tig!eit unb bod; oline

OberfCäd)lid^!eit §u bel)anbeln. ©ie ift von einer gugleid^
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göttU(^en unb Ünblic^en S^abetät imb gan^ Söeib. $Dag

eine lueiblid^e Seele biefeö SBer! auö fid) Ijat ftrömeii

laffen, üerrät jebe Seite, ^urd^miö raeiblid^ ift au^ baä

gange Problem, roenn man überhaupt t)on einem Problem

reben rcill. @ö f)anbelt fid^ nämlic^ um ben „Söitten

gum Untergang", ber beö 2ßeibe§ SBefen anömad^t, nad)

Sophie §oe(^ftetter. ^ag bes Sßeibeä begel)rtefter Sieg

ber ift, begmungen ju n)erben unb §u unterliegen, miffen

mir fd^on t)on ^run^ilb l)er. „2luö Siebe fterben" ift

ein ©egenftanb ed^t raeiblic^ romantifd^er Sel)nfud^t.

^Die goed^ftetter ift nun aber fo felir, fo au^fdjlieglidf;

^eib, bag fie fold^e ©efü^le nic^t nur il)ren grauen=,

fonbern an<^ ben 9}tännergeftalten unterlegt. @ernot

3. 93. ge^t ebenfo in glorence auf unb märe bereit, für

fie unb mit il)r, in i^x gu fterben. @ö ift etmaö ^eib-^

lid^eö in il)m. ®ie Slutorin ift fo fe^r 3Beib, bag fie

gar nic^t anberö fann, alö atten fingen unb ©eftalten

eine raeiblidje Seele einl)aud;en. Unb anbererfeitö ift

fie burcö unb burc^ Slünftlerin, fo fe^r, fo auöfc^ließlid),

fo blinb, fo naiv, ba§ i^r etmaö pafftert, maä ein menig

fomifdj ftimmen fönnte. 2llle ^erfonen il)reö SfJomanö

ftnb nämlid^ anä) J^ünftler. Ulrid^ malt unb bid)Ut,

glorence hid}Ui, beägleid^en Seonore unb aud^ ber un=

enblii^ liebenäraürbige „^augenid^tä" Xim 9^ömer, eine

mit augerorbentlid^fter 2lnfd)aulid^!eit entraorfene ®pi=

fobenfigur. ©ö fi^eint, bag Sopl)ie §oe(^ftetter eö fid;

nur fCorner Dor^^uftetten oermag, mie jemanb nid^t !ünft=

lerif(^ begabt fein fann, unb ha^ liegt baran, meit fie

felber, mie eö fd^eint, fo mü^eloö, fo felbftoerftänblid^,

fo fpielenb unb naio iljre *ilunft auöübt. — 3^ fd^rieb

oor^er oon Tlaxia ^anit]ä)tl, bag fie ganj SBeib, über
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bie aJJagen SSeib, baö 3Beib an fid^ fei. 3tt)if(^en ber

Öoec^ftetter, bie aud^ burd^ unb burd^ Söeib ift, iinh ber

Saiiitfd^e! befte{)t bod^ ein tiefgreifenber Unterfd^ieb. ^ie

^oed^ftetter ift baö „SBeib für fid^", baö für fid^ attein

beftelien !ann, in fid^ ©enüge finbet unb fo erüärt, bag

bie „Siebe be§ 3Beibe§ ^um Söeibe" ha^ „feltenfte", aber

aud^ baö „ftärffte unb unwanbelbarfte @efü()l" fei. ®ie

3amt^<i)et ift ba§ „SBeib an fid^", baö aber an fid^

leibet, weil hk SBeibnatur, vom Spanne getrennt, beä

Wanm§, bebarf. 9Jlann unb 'iS^tih ift erft eine reette

@inl)eit, wälirenb 'i)a§> fid^ felbft genügenbe SSeib für

fid^ nur in ber SBelt ber SfJomantif alö eine @inl)eit

möglid^ ift.

Unb nun, junt ©d^tuffe, nod^ ein neues 33ilb:

^anö t)on 5lal)Ienberg. 2Bie fommt §anä unter

bie ©amen? ©ö ift nur ein pfeubonpmer ^anö, beffen

eigentlid^er 9^ame in £ürfc^ner§ £itteraturfa(enber al§

gräulein Helene von Tlonhaxt üergeid^net ift.

3lt§ biefeö gräutein im 5(lter von nur 25 Salären

Inno 1895 i^ren erften „großen" „fojialen 9^oman" in

bie 2öe(t marf, um bann 1896 unb 1897 graei ebenfo

„groge" unb „fogiale" folgen gu laffen, ba fe^te fie —
möd^te i^ glauben — ben „§anö" nid^t nur megen ber

betonten Slbneigung ber üorurteitäDolIen Sßelt gegen

„58lauftrümpfe" auf ba§ 2::itelblatt, fonbern fie !am fid;

n)ol)l felber fo alö ein rerf;ter „^eufelöferl" vox unb

fpra(^ gu fid^: „Söarum bift hu nur eigentlid) alö

eine gelene unb nid^t lieber alö ein §anö auf bie Söelt

gekommen ?" Unb entfd^ieben unb mutig, wie fie fid^er=

tid^ ift — fonft nämlidl) fd^reibt man nid^t in bem Sllter

unb in ber grift brei fojiale 9^omane — fe^te fie fid^
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üietteid^t ^iii unb taufte fi(^, ntit geber unb ^inte, in

§anö um. Unb fie {)atte ein 9ied^t §u fold^er ^aufe.

@ö fpri(^t Tt)irfli(^ ein ftarfer unb tnännlid^er ©eift auö

i{)ren 93ü(^ern. ®iefe 33ü(^er — „@in 9^arr", „®ie

Sungen", „BJiifere" — bel^anbeln alle möglid^en fogialen

^^robleme unb D^ic^tungen, 3«^^^^^ it^'^ @efd^e^niffe

:

2lnard^iömu§, ©ojialismuö, fo^iale unb unfo^iale $a=

ftoren unb gabrüanten, Subiläumöfeiern, ©treüö. Ueber

alle btefe ®inge rebet gräulein von Wonhaxt mit mir!^

li(^em ©a(^t)erftänbniö
;

ja, no(^ mef)r — baö gibt il^ren

33üd)ern erft hen fünftlerifd^en @(an — fie fte^t in allen

biefen 2)ingen mitfü!)(enb. Unb fie fiep — ha^ mieber

^eht if)re ^id^tungen auf eine ^o^e äft^etifd^e ©tufe —
aEen biefen fingen unparteiifc^ , mit „intereffelofem

Sntereffe", gegenüber. S)er reid^e gabrifant ift i^x niä)t

nur ha^, ©(^eufal in 9)Zenfc^engeftalt. <Bk mad)t auö

iiim einen begreifUd^en, ja einen notmenbigen &)axatUx.

(^benfo an§> bem antifojialen ©uperintenbenten, ber im

©runbe ber ©eele fo antifogial gar niä)t ift unb ber

bem fojial=rabiaten jungen 3:;i)eoIogen Tt)ol)lit)oEenb unb

wehmütig gugleii^ üor^lt: „211) biefe jungen 2ente . . .

biefe jungen Seute! Sie üergeffen, baß bie ^ird^e tro^

i^reä gefegneten unb !)ei(igen Urfprungö eine Snftitution

Don gleif(^ unb ^lut ift, ben (Sefe^en ber 5!örperlic^=

feit untermorfen. ©ie mufe effen unb trinken, ^ie

Hird^e ift felbft eine Tlad)t, bie aßerariftofratifd^fte

3J^ad^t. (Sine Ma^t hxanä)t ^^ubtifum," er mehrte mit

ber §anb einen ©inmanb beö jungen ^farrerö ab —
ein ©chatten t)on 5^raurig!eit ging über fein runbeö

joüialeö ©efic^t, baö SSemugtf^in beä alten, eroigen

Söiberfprud^ö ^roifd^en htm D^etc^ biefer 9Belt unh bem.
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baö nid^t von biefer SSelt ift . . . „©aö Hingt Ql^nen

nid^t gut. Qn Syrern 3l(ter brängt man ftc^ ^um 9)lar=

tt)rium. 3<^ ^w ein alter Mann — unb bie ^ird^e ift

t)te[ älter nod^ — beinahe gweitaufenb 3al)re alt . .
."

§at biefer ©nperintenbent nid^t eigentlid^ audf; red^t?

®aö ift ja \)a§> (5d;limme für hk nad^ ©ered^tigfeit

©uc^enben, bag eö fo mele entgegengefe^te Siedete gibt.

9JJan ad^te auf bie feine parallele: „3^ bin ein alter

'Mann — unb bie Jlird^e ift üiel älter nod^." $Da ift

in wenigen Söorten ein S^ftanb gef(^ilbert unb gugleit^

in feiner Xragi! — ber ^ragi! beö Sllterö — begrünbet.

Helene von 9JJonbart ift überl)aupt meifterl)aft in ber

2luäbru(föix)eife, in ber gäl)ig!eit, mit wenigen Söorten

einm 3itftanb ober ein 33ilb anfd^aulicl) üor unö §u

ftellen. ©in paar S3eifpiele: ©in Slnarc^ift, ber t)on

^au§> auö 3)tetatlarbeiter ift, wirb fo gefc^ilbert: „(Sie

ful^r ^nxüä oor bem Sluöbrud in htn Singen beö

9}knneö ... alö ob aller ©ifenglang ber ungeheuren

SJJetattmaffen ringsum fid^ refteftierte unb fongentrierte

in graei glü^enben, lebenbigen Pupillen. 3n biefem

Slugenblid fül)lte fic beutlid^ ben $Dt)namitarben."

Ober fie ftettt einen alten Offizier unb feinen „ent=

arteten" „befabenten" ©ol)n gegenüber: „ßliarafteriftifd^e

9^epräfentanten praeter Generationen, zweier ^^itepoc^en,

oon benen bie eine gan§ abgefd^loffen ift, ftar!, inipofant,

oon einer augenfälligen, Ijalbbarbarifc^en Sr^l)atfäd)li($=

feit unb ^rofperität, unb bie anbere nod^ gan^ fd^merg=

lic^eö, unrul)igeö, §iellofe§ Sßerben, epigonifd^, embrt)o=

nifd^ — unfrud^tbare gerbftgeit, wie fie bie grofee Statur

braudjt nad^ ber ©rnte, um 3ltem gu fd^öpfen, ben

Slder §u büngen, hm Keim §u fenfen." gerner folgenbe
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©cene: „'^ai^mn rae^iten, Kanonen bonnerten, ©loden

läuteten, 5t^ruppen gogen vorüber mit flingenbem ©piel:

riefige £eiber, nod^ riefiger buri^ bie l^o^en, feltfam

geformten ^(ec^mü|en unb feberbiifd^umrcaEten §elme,

^aüaHerie in il^ren grellbunten Uniformen, htn ®rb=

boben brölinen mad^enb unter bem r]^t)tl)mifd^en gaü

il^rer abertaufenb ^$ferbel)ufe, 2Irtillerie, Mann, dloi

unb @ef(^ü^, ein ©ingigeä bilbenb von unbefc^reiblid^er

^rägifion unb ©(Jredlid^feit . . . ®er ^aifer felbft in

ber meinen @arbe hu ßorpö^Uniform mit fc^raargem

blanfem ©tal^lfürag unb golbenem ^elm unter fliegen^

bem Slbler . . . liinter il)m bie glorreichen gal)nen ber

©arben, gerfc^offen unb §erfe|t . . . gegen 3lbenb bie

ganje S^iefenftabt aufflammenb in ele!trif($em Si(^t,

blauen unb roten geuergarben mie ber ©(^lugeffeft

einer ungeheuren Dpernfcene." — ©rog ift aud^ bie

©abe pft)d^ologif(^er 33eobad^tung unb 2lnalt)fe. ©ie

fd^ilbert einen 5lrei§ moberner junger Seute: „2öa§

einer fprad^, fid^ beraufd^enb am 9^l)t)tl)muö feiner

©timme, neue malerifi^e SBorte finbenb in ber geuer=

färbe ber inneren glammc, fid^ felbft übertreffenb in

immer !ül)neren ©ebanfenfprüngen, genial für ben2lugen=

blicf, öon biefer entgü(Jenben gefäl)rlid^en (Genialität ber

3ugenb unb Seibenf^aft, bie bem Sluffladfern eines

©trol)feuerä gleid^t unb bie 5lel)le troden unb ben ^opf

rauft surücflägt raie ein S^taufd^." Sogar in ben 3rr=

gangen ber percerfen fin de siecle-®roti! raeiß fid^ biefe

junge '^ame gured^tpfinben, raoüon melirere ©teilen in

„®ie Sungen" Seugniö ablegen (5. 33. ©eite 76, 86).

<gerüorl)eben muß i^ no(^ eine ©cene: ©in alter

blinber ©rogüater l)ält fein toteö ©nfelünb im 2lrm,
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baö ft($ — ein blutjungem Mähren — gef(^änbet, gum

genfter l^inauögeftür^t f)at. ©in furchtbarer ^ilnblicf,

nid^t watir? ©in Makx, ber bie beiben gut gefannt \)at,

n)o()nt ber ©cene bei. 2Baö bebeutet fie if)m? —
©in 33ilb! „@eorg §e(mer§ war na(^ §aufe gegangen,

immer nod^ bie !)ellen 2:;^ränen in ben 2Bimpern. 2lber

hk Singen unter ben betl^ränten Söimpern leud^teten

meltfro!) unb fiegliaft. ©r !)atte fein 33ilb, ha§, ^ilb,

t)on bem er träumte, baö in i^m träumte feit 3a!)ren.

©r malte eö fd^on, probierte bie ©teßungen, biöponierte

Sid^ter . . . ®r mar glücflid^." („®ie Sungen" ©eite 108.)

®iefe ©cene ift fo mal)r, fo entfe^li($ mar. ®enn fo

ift bie ^unft, fo graufam, fo tlironenb über allem Seib,

fo ©d^merj unb ^ob triumpl)ierenb in ©lud unb Seben

t)erraanbelnb! — D^euerbingö ^at bie bebenlHd) frud^t=

bare 3Serfafferin mieber ein 33u(^ erfd^einen laffen: „®ie

gamilie t)on 33ard^mi|". ®ä ift ein gamilienroman

auf fo^ialem gintergrunbe, ber hm^ ©d^ärfe ber ß^a=

rafterifti! erfe^t, wa^ il)m — im §inbli(f auf bie frü=

^eren — an Umfang be§ Stoffgebietes abgel)t. ©in

(Bind Seben ift mit f(^arfem '^Üd tief burd^fc^aut unb

mit überlegenem @eifte unb feftem gormenfinn Kar unh

beutlid^ §ur 2)arftellung gebrad^t. — ©ö lianbelt fid^

um einen ©l)ebrud^. ®ie grau Dberftleutnant 9)ialmine

x)on 33ard^mi| bricht il)rem ©lie^errn bie e^elirf;e 3::reue

burd^ eine Segieljung, bie fie p bem 9^egimentöd)ef,

bem Oberften von 9iönne, unterplt. ©§ mugte §u

biefem ©l)ebrud^ kommen, menn man ermägt, mie eö

p biefer ©^e gefommen ift : „©ie mar ein fel)r fd^öneö

SJiäb^en gemefen, grofe fel)r üppig bamalö fdfjon, für

i^re acljt§el)n 3a^re, melbemunbert in ber ©efeßfc^aft
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wegen tl)rer Seb^aftigfeit, xi)x^x f(^önen ©timme. (gr

1)atte fid^ mm erften ^lugenblid an rettungölos nnb

raa^nfinnig in fte üerliebt, ein Mann, {)inter bem eine

farbtofe, einfame Sugenb lag, ber nie geliebt l)atte.

®aö raar nid^t 3)?ange( an ©inn(ic^!eit, üielleid^t el^er

ha^ Gegenteil ... @ö raar über il)n gefommen raie

zin ?Hau]<ii, bag er fie liebte nnb fie befi^en mngte,

gugleid^ mit einer fnr^tbaren, lebenlä^menben ^ilngft:

SBar eö benn möglid^, bag fo t)iel ©d^önlieit, £ebenö=

fuße, blül)enbe ©efnnb^eit ii)m gel)ören fonnte? ®ie=

felben ©mpfinbnngen bel^errfd^ten i^n ani^, alö er bann

um fie anl)ielt. ©rft bebenbe Seibenfd^aft, baö @efül)l,

nid^t weiter leben gu fönnen, menn fie nein fagte, unb

al§ fie bann ja gefagt, er fie in htn Firmen ^ielt unb

aEeö gratulierte, ein ©(^red faft, eine l)er§be!lemmenbe

Slngft vov ii)v . . . Söirft ®u il)r genügen, pl)t)fifc^,

pra!tif(^? gür all biefe j[au(^genbe, forbernbe £ebenö=

fülle l)aft ®u genug 2thtn'^. SJlann^eit genug für biefe

blü^enbe, prad^tüotte SBeiblic^feit? ®aö war baö 9}?i6=

trauen in fid^ felbft, feine eigene fd^eue, grüblerifd^e,

üergeiftigte Statur, bie t)or il)rer üoßfaftigen ^örperlid^=

feit gurüdfi^redtte, bie it)n bod^ S^^gleid^ magnetifd^

angog mit ber überlegenen ^raft beö Urfprünglid^en

gegen baä 3Serfeinerte, beä ©infad^en gegen ha§> ^ompli=

giertere." (gr raugte, bag er flüger, il)r geiftig überlegen

mar, fojufagen über iljr ftanb; „bennod^ füljlte er fie

bie ©tärfere, munberbar lebenbig, ein 'Btixd Seben

organifd^ eingefügt bem Seben, in bem er fo oft fd^manfte,

baö i^n abftieg biö gum ©fei, jum felbftmbrberifd^en

Ueberbrug". TOt gan^ erftaunlid^er ©d^ärfe ift biefeö

l)eifle SHanneöraefen, ba§ an feiner 9Jiannl)eit ^raeifelt
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unb fi(^ t)or bem SBeibe fürd^tet, nid^t nur in feinen

pfrid^ologtfd^en, fonbern faft in feinen pl^^fiologifd^en,

ja pat^ologifd^en Sebenöbebingungen von bem gräu=

lein von ^ontbart begriffen unb bloßgelegt ?ßoiU

fommener noc^ ift ba§ ß;i;ara!terbilb ber grau von S3ard)=

roi^ gelungen, biefer grau in i^rer fompli^ierten unb

bod; begreiflid^en , flaren 9Jlifd^ung von @emeinl)eit,

©efallfud^t, ©innli(^!eit, Brutalität, Urwüd^ftgfeit,

©^öni)eit, ^raft, felbft ©üte unb — in il)rer 3lrt —
©röge. ©ie brid^t i^rem Tlann bie ®l)e unb fie ift

— ol)ne §eu(^elei — biefcö felben 3Jlanneö fürforgli(^e

©attin; fie ift bie aufopferungöfäl)igfte , liebet)ollfte

unb aud^ t)erftänbigfte SJlutter. „©ie ^atte äße i^re

t)ier ^inber felbft genäl)rt unb großgezogen nur mit

gilfe eineö tinbermäbd^enö. 9^ie ^atte er fie flagen

^ören, wenn fie be§ nad^tö t)ier= unb fünfmal aufftel)en

mußte, menn bie kleinen mit taufenb Slnforberungen in

greub unb Seib §u if}X tarnen. @ö ma^te il)r ©paß, fie

^erauöjupu^en, i^nen nieblid^e Jlleiber nnh 3}iänteld^en

felbft gu näl)en. (BUt^ mar fie guter 2anm, gum ©pielen

unb Siebfofen aufgelegt, ©ie l)ingen aber aud^ aße

gang außerorbentlicl; an il)v. @ö mar auffaßenb, mie

aße ^inber gu ilir l)in granitierten, felbft äußerlid^, in

3^eigungen unb ^Talenten. ®ö mar aßeö berfelbe runbe,

rofige, meltfro^e unb meltfunbige ©d^lag/' 3c^ fagte,

biefe grau von 33arc^mi^ ^abe felbft @röße, in il^rer

2lrt. ®iefe ©röße liegt in bem il)rer dlatnx eigenen

ooßfommenen 9^ealiömuö. Unter biefem S^ealiömuö

üerfte^e id^ ^ier bie gäl)ig!eit, mit bem Seben in i\)x

unb um fie fraftooß fertig p werben, e§ gu bezwingen,

bie triebe unb 33erl)ältniffe fid^ bienftbar ju mad^en
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unb fo gu raac^fen an Sebenöfraft unb Sebenöfreube.

®ie fie umgebenben ^er^ältniffe finb bie einer Keinen

©arnifonftabt. ®a ftef)t fie obenan, alö bie fc^önfte,

Derel^rtefte nnb bege^rtefte gran, bie mit ben Tlänmvn

fo gnt anö§u!ommen toeig, toie mit ben grauen. 3]on

jenen lägt fie ]iä) J)u(bigen, mit biefen ftatfi^t fie,

nimmt an jeber ilaffeegefellfc^aft teil, t)eranftaltet

felber bergleid^en unb i)at an üeinftäbtifd^er ©efettig-

feit nnb üeinftäbtifd^em ^latfd^ i^re (eb^aftefte greube.

2)aö oerrät geroig feine ftille unb ^of)e ©eele,

fein oorneljmfteö, ebleö @emüt. Slber mitten in

folc^er ©efeßfc^aft, baö Seben l^inburd^ an fie gebannt,

mürbe foli^e Seele unb foli^eö ©emüt fc^lie6Ii(^ bod;

nur, ftatt ergaben, täd)er(i(^ roirfen. Sie paßt fid^ ben

üorfianbenen Sebenöbebingungen an, ol^ne S^^^Ö/ ^^^

©elbftüerftänblid^feit, fie ftört nid^t bie Harmonie beö

5lleinftabtbilbeö, im Gegenteil: fie gibt tf)m ilraft unb

garbe. 2l(§ fogialeö ©efd^öpf, alö 9J^enfd^, ber in ber

©efeßfc^aft lebt, mirb fie mit ben fie umgebenben 3Ser=

^ältniffen glängenb fertig. 2llö ooßblütigeö SBeib l;at

fie baö Unglüd, bag ii)x etmaö blutleerer 9Rann mit

i^r nic^t fo gan§ glän^enb fertig mirb, unb ba geljt fie

gerabeömegö, oom tierifd^en Qnftinft mit unfehlbarer

©id^erlieit geleitet, jum anberen. darüber maiiit fie

fid^ gar feine ©frupel. darüber benft fie gar nid^t nad^.

©ie lianbelt gar nid^t mit Ueberlegung, mit Semugt=

fein, fonbern „eä lianbelt" in iljx, fie mufe fo ^anbeln,

oon ber elementaren £raft il)reö 33lute§ inftinftin

getrieben. ®er 9)^oralift fann ^ier natürlid^ ©inmen-

bungen machen unb Urteile fpred^en. ®er 3leftl)etifer

aber, ber ni^t fragt, roaö foll ba§ merben, einftmalö.
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am Xa^e irgenb eineö (iJerid^tö, fonbern ber feine greube

baran l)at, p fd^auen, tuaö ift unb raarum eö fo ift,

mufe ben gall unb feinen 3SerIauf „jenfeitö üon @ut

unb Ööfe'' beurteilen, ©enfen wir unä boc^ einmal

ben Verlauf anberö. ®ie 3Jlenfc^en unb bie '^tx^älU

niffe, biefe üoßblütige grau mit i^rem 9f?ealiömuö unb

biefer blutleere SJiann mit feinem ^^antafieleben finb

üor^nbene unDerrüdbare gaftoren. ©efe^t, eä mürbe

bie grau burd^ eine mirffame moralifd^e @r§iel)ung bie

triebe i^re§ 33(ute§ unterbrüden fönnen. ©ie mürbe

barunter leiben, fie mürbe förperlic^ üerfallen, feetifd^

zerrüttet unb gepeinigt merben, fie mürbe ben 3)iann

peinigen, fie fönnte auf ©eburt unh (Sr§iel)ung ber

^inber nic^t bie urraüc^fige, unerf($üpfli(^e 5lraft vtx-

ausgaben. Statt beffen gibt bie grau ber £uft i^re§

gleifd^eö unb ber greube il)rer ©inne nad^, unb fo erl)ält

fie in fid^ unb t)erbreitet um ftc^ £uft unb greube, menn

aud) nid^t lautere 2uft unb lautere greube. ®er ©^e=

mann entbecft htn ©^ebrud^ unb rairb von biefer (Snt=

becfung fo furd;tbar betroffen, hai er fd^mer aufö

Slranfenbett finft. Unb eö ift bie glängenbfte unb be=

munbernömertefte Partie beö 9f^omanö, mie bie @^e=

bred^erin, gleich ber treueften ©attin, gur opferungöfäl)ig=

ften Krankenpflegerin mirb, bie gebulbig niebrigfte ^ienfte

oerrid^tet unb 9f?ä(^te l)inburd^ mad^t, bis eö i^r mirflid^

gelingt, ben gefd^dnbeten (hatten bem 3:^obe abzuringen.

3nglei($ üerftelit fie eö — ein mal^reä Xeufelöroeib, bem

bie ftaunenbe 33ert)unberung gar nid^t p üerfagen ift
—

fid^ roieber in bie ©eele beö ilranfen eingufd^meid^eln,

ilju ben gaU üergeffen ^u mad^en, fid^ bem ©enefenben

alä unentbelirlid^ für fein SDafein barguftellen. ®er
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^i)fami, ber mürben £eibe<o luib aU^n bunflen, f(^n)eren

33(ute§, aber von ftarfer unb finnli(^er $bantafte ift,

fann baä t)on ^raft unb güHe raarm glü^enbe 3[öeib

nid^t entbehren, baö — tro^ allem, mas gef(^e!)en

ift, — ba er eö eben nid^t entbehren !ann, bod^ tt)o!)l

fein ©lü(J, menn aud^ ein bebingteö ©lücf, auömac^en

muß. ©(^lieglii^ enbigt bie ©efd^id^te §u einem großen

Sßol^tgefaEen ber gangen fleinen ©tabt: in ber gamilie

üon Brad^mi^ mirb bie filberne goc^geit ber ©Item unb bie

grüne ber ^od^ter gefeiert: „®ie 9^egimentömufi! blies

einen f(^metternben ^Tufd^. 2)ie @Iafer flangen aneinanber.

'M^ erl)oben fic^ von i^vtn ©i^en. (So mar fc^on fe!)r

l)eife im ,3^wimer, ein üppiger, feud^traarmer Öerud^ üon

©ffen unb 33Iumen, ber ben 5lopf benebelte, ©ein ^lut,

buri^ bie überftanbene ^ranfl^ett gereinigt unb leichter

gemad^t, fdjog in marmem, belebenbem ©trom buri^

feine Slbern . . . ©eine .^inber brängten fid^ um il)n,

if)m bie §änbe gu füffen, mit if)m an^uftogen, Tlalrüxm

ftanben bie X^xämn in ben Singen, ©ie öffnete il)re

2lrme. ©r fa^ il)ren 33ufen fii^ i^m entgegenl)eben in

einer großen SßeHe üon 3^^^^^^^'^^^^ unb 9ftül;rung:

,Mein Sllter, mein @ri(^!' ©ie fügten fi(^. (Sr mar

glücflic^." ®ie 2Belt, in bie gräulein von Tion-

hart unö fül^rt, ift gum größten Xeil gemein, niebrig,

fd^led^t. ®aö mill and) idf; natürlich gar nicljt beftreiten.

®aä aber ift ber tiefe unb pl)itofopl)ifc^e — von ber

^erfafferin allerbingö unb mit 9^ed;t nicl)t auöge-

fprod^ene — ©inn beö 5lunftmer!eö, unb barin ftecft

ber ftarfe §umor biefer ©atire, bag biefe, abfolut be=

trad^tet, fd^led^te unb niebrige SBelt in Slnbetrad^t

gegebener Staturen unb x)or^anbener 3Serl)ältniffe bod;

iJoreuj, 2)ie Silterotur am 3ial)r{)unbert=(Snbe. 12
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fd^lieJBÜc^ „bie bcfte her möölid^en 2Belten" ift. 50Ut

ftarfer 3ronie eineö bem Seben gewai^fenen unb feiner

felbft fidleren ©eifteö ^at bie SSerfafferin bargelegt, wie

eigentümlid^ in ber SBelt ©uteö unb ©(^ledjteö mtt=

einanber üerfnüpft finb, berart, ba^ in manchen gäHen

aus bem ©d^Ied^ten ^lüar nid^t ein abfolut ©utes,

aber bod^ ein t)er!)ältniömä§ig 33efteö tierauöproad^fen

vermag.



Hüom i)i(^ter 6e$ „So^anne^",

21u§ ber ©ntwidelungörei^e ber mobernen S{ttera=

tut, bie ftd^ t)on Hauptmann btö 3Jlaeterltn(J unb ^of=

mannät^al ^ingie^t, fällt einer lierauö, ber bocf) ju ben

genannteften unb umftrittenften biefeö Sa^r^e^ntö ge=

i)ört : ^ermann «Subermann. 2Btr ()aben fogar

^ritifer — unb nod^ bap fold^e von einem geraiffen

9fiuf — , bie i^m bie £itteraturfä()ig!eit überhaupt ah
ftreiten unb U)n beftenfaUs alö einen erfo(grei(^en

S()eaterf(^riftfteffer gelten ober t)telme()r nid^t gelten

laffen möchten. ®a§ ift total unrid^tig. ^er t)on

Hauptmanns S^aturaliömuö auägelienben 9^eil)e geprt

©ubermann allerbings nid^t an
; fonbern er ift eine für

fid^ ftel)enbe, felbftänbige unb felbftl)errlid[)e $erfönli(^=

feit oon ilraft unb Eigenart.

©leid^jeitig faft mit Hauptmann !am ©ubermann

empor. ®0(^ bie 3lrt be§ ©mporfommenö mar ent=

gegengefe|t. ®er ^iditer ber „©bre" fiegte mit ele^

mentarer Slraft über ba§ verblüffte ^ublüum. §aupt=

mann raurbe t)on einer litterarifd^=!ritifd^en <Bd)nk auf

ben ©d^ilb gehoben unb bem ^ublifum — gunäd^ft

menigftenö — oftropiert. 2)iefe felbe D^aturaliftenfd^ule

rüdfte bem oom ^ublifum gefeierten ©ubermann gegen;
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Über fofort in feinblid^e (Stellung ein. ^aö fei him
neue ^unft, fonbern nur neue X^tattxmaä)e. ^iefe

geinbfeligfeit ift fad^Uc^ fe^r wo^l §u begreifen auö

jener ^ertobe, in ber bem 9^atura(iömuä ^d^n ge=

brod^en werben mugte. ®enn ©ubermann ift fein

D^aturalift im «Sinne beö 9^aturaliämu§, wie iä) iijn §u

Slnfang biefeä ^ui^eö i^arafterifiert ^abe. Subermann

^üi ni(^tö von ber rceibtid^en ^ongeptionöfä^igfeit ber

2lu^enn)elt gegenüber, er I)at niä)t bie dtni)t, bie

„9JleereäftiIIe beö ©emütä", bie empfangene 33ilber ge=

treulich roiberfpiegett. ©r fpiegelt nid)t ©eftalten miber,

fonbern er fd^afft felber meldte. (Sr fc^öpft fie auö

bem Snnern ^erauö. ®r fd^afft mit bem, maö man

^Ifiantafte nennt, bie inbeö feineömegö mit $l)antafti!

p üerraed^feln ift. 1)iefe ^^antafie ift t)ielme!)r eine

ber ©eele eingeborene (SJeftaltungöfraft. ©ubermann ift

ber §err unb Sd^öpfer feiner giguren, mä^renb QanpU

mann in gemiffem ©inne ii)r ©ftare ift. Subermann

ift in feinem SSer^ältniö §ur Slugenmelt männlich,

Hauptmann meibttd^. Subermann ^at ben ©inn für

ha§> ^t)pifd^e, Hauptmann für baö Subioibuette. (Suber=

mann ift im Sd^affen me^r ^anbelnb, Hauptmann

me^r (eibenb ; bei bem einen mattet männ(idö4(I)öpferifcbe

2eibenfd)aft, bei bem anberen meiblic^e Seibenöfät)igt'eit

üor. ©inb mir unö über biefe ©runbunterfd^iebe flar,

bann ift eö begreiflid;, bafe bie 5lrt unb 93egabung

©ubermannö in ber ©d;u(e ber ^laturatiften gu furj

!am. ©aö S^iu^ige, ©ffeftlofe, Unbramatifd;e, baö

geilen ber §anb(ung unb beö Iianbelnben, füt;renben

gelben, bie 2lrt, nur (Sl)ara!tere ptaftifd^ t)erauö5U=

arbeiten unter ^Ser^id^t auf (ebt;afte 2l!tion — ba^ ate.
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waö früher alö Mangel eines 5Dramati!erä getabelt

tüäre, TOurbe, in ber ^^3eriobe beö Dftaturaliömuö, als

echtes nnb pornelimeö, „rein" fünftlerifc^eö ©treben em=

pfunben. 3(^ raill bamit gar nid^t gejagt f)aben, bag

iä) jener natnraliftifd^en 2lrt baä „rein" ilünftlerifd^e

abfprec^e— burd^aus nic^t: ic^ l)atte Hauptmann, gerabe

wa§> baö fpe^ififd^ ^ünftlerif(^e betrifft, für eine erfte

©röge. dlnv bin i^ überzeugt, bafe es aud^ angerljalb

ber natura(iftifd[)en 3lrt reine unb groge ^unft gibt.

3n bem Slbfd^nitt über ben 9^atnralismnö bemerkte

iä), bag t)om natnraliftifd^en ©id^ter an§, innerften

@rünben gar feine ^anblung ju t)erlangen fei. ®ie

naturaliftifd^e SJlanier, ©inbrüd'e raiber^nfpiegeln, \ixi)xt

p einer geiüiffen ^laftü, aud^ in ber bramatifd^en ©e=

ftaltung. ©ubermann bagegen fie{)t von pornlierein

bie SBelt in ^eraegung, nic^t baö Sein, fonbern bas

gUegen ber SDinge. Unb bie Bewegung üott^ielit fid^

in ©egettfä^en, bie beiberfeits anfeinanber ftogen. 3c^

mM)U fagen: gür i^n ift bie SBclt, bas SSefen ber

SBelt t)on t)orn{)erein §anblung, ®rama. gn ber

^JJenfd^enmelt ift es befonberö ein @egenfa^, ber ü)n

üielfad^ beraegt gu ^aben fd^eint: ber graifc^en ^err ber

3)lenfd^en unb Wiener ber 9Jlenfd^^eit. ©leic^ in feinem

©rftUng, ber „grau ©orge", ift bas Problem fo be=

fc^affen: ©in Mtn]ä) — $au( aJlet){)öfer — entraicfelt

fid^ §um ßJ)ara!ter, §ur ^erfönlid^feit ni^t babur(^, ha^

er feinem ^errfd^ermitten anbere beugt, bag er i^v §err

mirb, fonbern babur(^, bag er i^nm bient, ha^ er für

fie Opfer übernimmt. 2ln ber gäl^ig!eit ber ©e(bft=

aufOpferung, an ber ^raft ber ©ntfagung migt fid^

$aul 3)ler)^öfers feelifd^e ©tär!e. ®ur^ ^Dienen unb
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Opfer wirb er ein greier unb gerrfd^enber. tiefes

Problem ber ©elbftentäugerung finbet fid^ nid^t nur

üereinjelt in ber „grau ©orge". 3« ben meiften Sßerfen

©ubermannö taud^t eö auf, wenn eö nid^t gar im

müUfymtt fte^t. „$Daö @Iüd^ im SBinfel" ift gan^

bat)on getragen. 3« ber „geimat" vtxtxiti e§> euer-

gifd^ ber Pfarrer ^effterbing!. 3n bem 9?oman „©§

mar" iftUtrid^ fein S^tepräfentant gegenüber bem„§erren=

menfd^en" £eo. „®er .^a^enfteg" gipfelt allerbing§ in

einer SSer^ierrtid^ung ber 9^egine, einer „jener 9Soß=

freaturen, vok fie gef(Raffen mürben, aU ber §erben=

mi| mit feinen lä^menben ©a^ungen ber 2lllmutter

9^atur nod^ nid^t inö ganbmer! gepfufd^t l^atte". 3lber

für feine eigene ^erfon muf^ ^oleölat), ber hti Signt)

nad^()er gefatten fein fott, erüären: „@ö ift gut, ha^

in biefem ©^ao§, mo @ut unb 33öfe, D^ed^t unb Unred^t,

@^re unb ©d^mad^ mirr burd^einanber taumeln, unb

mo felbft ber alte ©ott im §imme( olinmäi^tig ba]^in=

fd^minbet, ein fefter $oI unö übrig bleibt, um ben fid^

atte§ aufö mm orbnen muß, ein gelö, an ben mir

©rtrinfenbe nn^ Kammern fönnen, unb an bem eä gu

fd^eitern felbft norf; Söottuft ift — baö Sßaterlanb!"

SSeld^e große D^iotle ha^ in Stiebe fteljenbe Problem im

„3o]f)anneö" fpielt, bat)on mirb fpäter nod^ auöfül)r=

lid^er §u reben fein. ©§ ift alfo fein S^^if^C ^^B ^<^ö

^^^roblem ber ©elbftentäugerung ©ubermann fortbauernb

befd^äftigt, bag eö in feiner @ebanfen= unb @efül)Iö=

melt einen erften ^la^ einnimmt, daneben xu^t aber

aud^ no(^ biefer ©egenfa^: eine fd^müle, unauölöfd^Iid^e

©innlid^feit. ©ubermann 'i)at niä)t§> gefd^rieben, morin

bie glammen ber ©rotif nid^t melir ober meniger l)eif)
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brennen. @elbft in „grau (Sorge" muffen bie Zwillinge

t)on biefem geuer angefreffen werben. Unb biefe @tnn=

iiä)Uit ^at im ©runbe nie etwaä nur 9^obufteä, Statur*

lid^eö. Unbefangenem unb Unf($ulbigeö. Smmer fü!)lt

man einen gauc^ ber SBolIuft ^erau§. 3n ^ha^ ^ar=

cjtnomöfi unb mel^r no(^ in ©alome fteigert fie \i^

gur ^ert)erfität. ®er bei ©ubermann ^erüortretenbe

©egenfal ^n)if(^en ©elbftentäugerung unb ©innenluft

ift gar nic^tö fo 5Reueö unb Unroa|rf(^einli(^e§. 3Son

Sluguftinuö biä 2:olftoi ^ahen mk gemeint, auö ben

göHenfCammen ber ©innlic^feit burd^ baö gegefeuer

ber Slöfefe in ben §immel gelangen ^u !önnen. —
3c^ fprad^ üorlier üon ber männU(^4<^öpferif(^en

Jlraft ©ubermannö unb bemerfte, er fei ber ©(^öpfer

unb ^err feiner ©eftalten. tiefer SSorjug !ann leii^t

p einem geljler fül)ren. ®i(^terif(^e ©eftalten muffen

fi(^ ftetö mit einem gemiffen ©d^merj t)on i^xtm (5(^öpfer

(Öhringen; ber ^id^ter mug fie \i^ geraiffermaßen aus

ber Seele reiben; fie muffen ein Stüd feiner Seele

fein; — nur bann erf(feinen fie leben§t)ütt, lebenöroal)r

unb lebenänotraenbig. dlnn tann ber gall eintreten,

bag bem ^id^ter baö ©eftalten gar §u leidet mirb, bag

eö i^m mel)r ein Spiel, aU ein Opfer hthtuUt S)iefer

gaH mirb bann eintreten, wenn baö SJJigüer^ältniö

pifd^en bem können beö ©ic^terö unb bem ®el)alt beö

SBerfeö ju grofe ift. $Der Mnftler foHte nie zimn «Stoff

n)äl)len, ber il)m leicht fc^eint, fonbern ftetö fid§ ein

wenig, menn auc^ nur eine geringe S^leinigfeit, über

feine Gräfte oerfteigen. ^enn biefe Gräfte mad^fen

gemölinlic^ nod^ in ber Slrbeit. ©ag Subermann eö

fid^ §u leicht gemacht l)at, möd^te icl; g. S. gegenüber
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©ramen wie ber „©djmetterltngöfd^lai^t" unb felbft

bem „(31M im SBinfel" be!)aupten. 2lud^ t)on bem

Spontan „@ö war" gilt baö in mand^en Partien, voof)-^

renb i(^ „grau ©ortje" unb ben ,,5la^enfte9" — unb

baneben nod) gontaneö „®ffi trieft" — für bie beften

D^omane l)alte, bie bie moberne Sitteratur in ©eutfd^lanb

überf)aupt !)ert)orgebrad)t ()at. ©oldie mit attp großer

£ei(^tig!eit, geiüiffermajgen fpielenb gef(^affenen 2ßer!e

machen bann naturgemäß an^ htn (ginbrucf be§ ©pielö,

beö ^Ijeaterfpielö. @ö erfd^eint alleö ju menig fd^mer^

miegenb, ju menig notgebrungen unb lebenönotmenbig,

§u „üirtuoö". <Bo reben bie Söiberfac^er mit einem

©d^ein be§ '^e^U t)on „SJJad^e", mo eö fid^ in 2Ba{)r=

f)eit um ein im SSerl^ältniö ^nm 2Ber! §u überlegenes

Können lianbelt.

©ubermannö riefigeö Können i)at fid^ fo red^t

entfaltet erft an bem gemaltigen ©toff ber 3ol)anneö=

Stragöbie.

@ö ift felbftüerftänblid^ nid^tö M^U^ unh @e=

möl)nli(^eö, eine ©eftalt au^ ber Umgebung beö ^eilanbö

auf bie moberne 33ü^ne ^u bringen. 9Jlan l)at barum

and) auf ©ubermannö ®rama baö 2Bort mn ber

„feelenmorbenben ^ertrauli(^!eit mit bem ^eiligen"

angemanbt. 3Sertraulid;!eit mit bem ^eiligen ift an

fid^ ni^t^ 33öfe§, eö ift fogar ber i^öd^fte unb Ijerrlid^fte

3uftanb, hen ber religiöfe 9Henfd^ erftreben !ann. ®ie

l^eiligen ©eftalten füllen unö nic^t in überirbifd;er

Koloffalität weltenfern ftel;en, unb mir fotten nid^t auf

t^re SBorte fd^mören, mie auf bie S^iid^tigfeit matl)ema=

tifd^er gormein, ©ie geiligen unb il)re £el)ren follen

für unfere Seelen t)ielmel)r ©reigniffe unb ©rlebniffe
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werben, in unferen ©eelen raieber eine Slrt 2lufer=

ftel^nntj feiern, in nn^ xoixUn nnb nnö beftimmen.

©arin, bag [ie baö l^eute genan mit berfelben ^raft

vermögen, wie cor tanfenb Qal^ren, liegt gerabe ber

^eraeiö be§ Hebermenfc^ticken unb ©öttlid^en. 3e nä^er

nnö ha^ geilige gerüift wirb, je t)ertrauli(^er wir §n

ifyn [teilen, um fo beffer ift'ö für nnö, nm fo ftärfer

wäd^ft ber ©laube. (Seelenmorbenb wirb hk 35ertrau=

lid^feit erft, wenn wir 'oa^j geilige, baö für eine @wig=

feit beftimmt ift, mit bem ^liebrigcn unb Sllltäglid^en,

mit unferen gewöljnlid^eii Seiben unb Süften üerquicfen

unb t)erftri(fen. 2Ber i 33. einen geiligen mit einer

33ul)lerin ^ufammenbräd^te, nur um an bem ©egenfa^

peroerfe ©inne neu gu reiben, ber entweihte rud^loö

ha^ @el)eiligte. 3ol)anne§, ber S^orläufer ß^rifti, ge=

Ijört ber ©wigfeit an. 3Ser i^n auf bie Sül)ne ftettt,

mu§ il)n barum alö einen gelben barfteßen, ber — wie

für alle 3^^^ — fo ctud^ für unfere lebenbig §u wir!en

im ftanbe ift, in bem fid^ bie kämpfe unb ^öU unferer

3eit uorbilblid; üerförpern, ber für unfere ©eelen unb

unfere SBelt nod^ tim lebenbige, bewegenbe ilraft be=

beutet, ber nod^ nicljt geftorben ift, fonbern beffen ©eift

nod) lebt unb ringt, wie bamalö, aU er leibl^aftig auf

©rben wanbelte.

©rfüllt ©übermannt 3ül)anne§ fold^e 5Infprü(^e?

^^iele 33eurtetler Ijaben eö i^m überljaupt abgefprod^en,

ein „gelb" ober aud^ nur ein „Wlann'' p fein. @ine

unter ben §al)llofen J^ritifen fiel)t in bem So^anneö beö

^ramaö nur einen „unüerborbenen, fd^wärmerifd^en,

in un!laren 2:^räumen befangenen, geifteäarmen 9)?e=

t^obiftenprebtger". „2ßo er in 33erül)rung mit ein=
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feinen 3)^enf(^en tritt, mit ganbwerfern, ^^arifäern,

3üngern, grauen, nirgenb raei^ er, waä er will, nod^

f)at er bem SSol! etraaö anbereö ^u fagen, alö: ©ö

fommt einer nad^ mir, ber mirb eud^ fagen, mas i^r

t\)nn foßt." go^anneö ift melfac^ fo ober ai)nM) ab=

(jeurteilt morben. 3(^ oermag aber biefer Sliiffaffung

nid^t beizutreten. (So ift rid^tig, bag 3o!)anneö feinen

milben ^roft, feine Sinberung unb Leitung ju geben,

nic^tö ^ofitiüeö in ber ^eglücfung ber a)lenfc^en gu

(eiften vermag. ®aö ift aber au^ gar nid^t feine

3lufgabe. ^o^anm^ ift burd^auö erfüßt t)om ©eifte

ber 3Serneinung, aber nic^t mie 3JJepl^ifto. ©r t)erneint

ni(^t aßeä, maö beftetit, meil eö beftet)t, fonbern meil

eö gemein unb niebrig, fd^änblic^ unb ^ä^li^ ift unb

feine ©eele üon ber ©ef)nfu(^t nad^ bem ^of)en unb

§et)ren, bem D^ieinen unb ©traf)Ienben t)ergef)rt rairb.

$Daö 3Sol!, gu bem er geprt, ift in ben ©umpf ber

©ünbe, beö 33u(^ftabenbienfteö , ber ©eminnfud^t ge--

funfen. ®ie ^riefter finb §eud^(er. gerobeä unb bie

©einen finb gan^ ben Süften 'i)e§> gleifd^eö rerfatten.

©iefeö ^ol! unb biefe ^riefter pgen ®!el ein, 3o=

f)anneö oerabfd^eut fie, t)agt fie, reifet fic§ lo§ t)on ifinen

unb ftie^t in bie SBüfte, aU ein ©infamer bort feinem

,3orn unb feiner ©ef)nfud^t ^u leben. Reim ©pur üon

3}litgefüt)t, t)on menfc^lid^em ^üt)ren bringt ifyx biefem

iSoiU m^e. 3Sie ein S^tad^egeift fd[)m(it)t er eö unb

oerlangt: tfjut ^uge, änbert eud^ t)om ©runbe eurer

Seelen auö, fonft müfet if)r oerberben. ©d^abe, bag iä)

niä)t fd^on mein ©trafgerid^t über eud^ t)erf)ängen

!ann! Wix fel^It bie aKad^t bap. Slber nad^ mir

fommt ber ©röfeere, ber ©emaltige. „2Be(;e tnä), menn
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er fotnint, ber ftärfer ift, aU i^. (Bv ^at feine 2ßur^

fd^aufel fc^on in feiner ganb. @r wirb feine STenne

fegen. ®en Söeijen wirb er in feine (5(^enne fammeln,

aber bie ©pren rairb er T)erbrennen mit eraigem geuer."

„Sieben wollt' id; tnä) mä)t, rii^ten raottt' x^ eu($ im

Sfiamen beffen — — /' erftärt er feiber. ®er tom=

menbe, anf ben er l^offt, ift il)m ganj ber iübif($e

9J?effiaö, ber ^öniß, ber mä(^tige §err, auötjerüftet mit

Ma^t unb öerrti(^!eit. 21I§ bie SJJaffen naä) i^m, bem

^eilanb, verlangen unb i^n fud^en motten, er!(ärt er:

„(SJlaubt i^r, er mirb fid^ finben laffen t)on eu(^ Glen=

ben in eurem 2lufb(äl)en unb Slufru^r? SBer feib i^r,

ba§ ii)v ben 2Beg ber SBelt nur um eineö ipaareö

33reite änbern fotttet? ®o($ menn ber S^ag feiner

©rnte mirb gefommen fein, bann mirb er nad^ eigenem

2BiIIen t)or exi^ erfd^einen, leuc^tenb aU ^önig ber

§eerfd^aren! Unb bie t)ier ©^erubim vov if^m ^er

— auf gepanzerten Stoffen— mit flammenben ©id^eln —
gu mäfien unb ju serftampfen." 3oI)anne§ ift burd^auö

ber Sube, erfüttt t)om @eifte 3e^ooa^§, beö ftrafenben

unb räc^enben ©otteö, !ein bigi^en ß;i)rift. 2Baö il^n

oom jübifd^en 3Sol!e jener S^it loöreigt, ift bie ©r=

fenntniö beö ©lenbö, ber Mebrig!eit, ber §ä^(i($!eit,

bie ©el^nfud^t nad^ ©röge, ©c^önlieit, §oI)eit; unb maö

it)n begeiftert, ift bie Hoffnung, ba^ eö balb anberö

mirb, menn ber SJJeffiag fommt. ©eine 2(ufgabe ift,

au(^ in anberen ben §afe gegen bie niebrige ©egen=

mart ju entfad^en unb bie ©e^nfud^t nac^ fünftigem

&IM gu meinen, ©eiber etmaö t)on foI(^em ©lud au^)-

zuteilen, nermag er nid^t. ^a^ unb ©elmfud^t finb

bie ©efül^le feiner ©eele; erft gerftören, um bann t)on
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©runb am neu gu bauen — baö ift bie ^iic^tfd^nur

feineö äi>oüenö unb ßaubeinö.

(£J)ara!ter xmh ©timmunö von ber 2lrt beö 3o=

Ijanneä fd^einen mir ti^pifd^ ^u fein für jebeä 3eitalter,

in bem eine t)on 3llter unb gäulniö morfd) geworbene

2ße(t fü!)(bar üerfättt unb eine neue nod^ nid)t tnelir

benn a(ö (SJegenftanb ber Se{)ufu(^t ba ift. (^M unb

gag gegen eine unfd^öne ©egeniuart unb ©e^nfuci^t

na^ einem neuen SJJenfc^engefd^led^t üoH 5lraft unb

©(^ön^eit finb aud^ SJlerfmale in 9lie^f(^eä 3Befen. ©ö

gibt nod^ ein anbereö ^eifpiel auö unferer 3^^^- ®i^

©o§ia(bemo!ratie, raie fie 9}larj gebadet t)at, Ijanbelt aud^

naii) ber 9^i(^tfdf)nur: erft gerftbren, bann non @runb

au§ neu bauen. 2lud^ fie prebigt ^ag, aud^ fie t)er=

langt SSerleugnung unb Soötrennung von allem, maö

bi§^er mar, meil eö unrettbar faul unb morfd^ fein

foll. 3lucö fie füt)lt fid^ burd^ feine ©efü^le ber 6t)m=

patl)ie mit ben beftel)enben ^er^ältniffen t)erbunben;

il)r finb ^onfercatiüe, liberale. Ultramontane gleich

jumiber, mie bem 3ol)anneö ©abbucäer, ^^^arifäer,

3eloten unb ©ffäer. ®urd^ fold^e ^inmeife foll 3o=

Ijanneö natürlid^ nid^t gum 9üe|fd)eaner ober gar jum

©o^ialbemofraten geftempelt werben, darauf aber

fommt eö an, ju geigen, bag «Stimmung unb ^Sollen

beö 3o!)anneö, ber ©eift, üon bem er getragen unb

belebt ift, unferer 3ßit nic^tö weniger alö fremb ift.

3ol)anneö prebigt ^u§e unb oerlangt, bag bie

^ßenfd^en oon ©runb auö fidl; änbern. @r felber aber

fann fie nid^t ummanbeln, p neuen ^Renfd^en mad^en.

®r fann in il)nen nur baö 93cmu§tfein ibrer ©ünb=

l)aftigfeit unb baö 3Serlangen, neue 3}?enfc^en gu werben.
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raad^rufcn. SBorin liegt ber ©runb biefer 0^nmaä)t

in 3oJ)anneö? 3Sarum rüirb er feine pofitit) fd^affenbe

unb förbernbe ^raft in ben bergen ber SJienfc^en?

$erobia§ gibt barauf bie 3lnttt)ort: „Söer fid^ Dermeffen

raitt, über 9)lenl(^en ein S^ic^ter ^u fein, ber mu§ teil=

l)aben an i^rem X^un unb menfc^lid^ fein unter 9Ken=

fd^en. ®u aber fc^einft mir fo ferne ab, ba§ ber ©d^Iag

beö 3JJenf(^en()er§enö felbft bid^ mä) eine X'i)ox^eit bün!t.

®i(^ i)at ber ©luttüinb in beiner SBüfte t)iellei(^t

baö Raffen gelehrt — tüaä weigt bu üon benen, bie

leben unb fterben um Üjrer Siebe millen?" 3^ ber X^at,

ha§> ift'ö, ma§ So^nneö nid^t vermag; „mit 9)lenfd^en

menfd^tid^ fein" unb aud^ mit mitbem, t)ergeil)enbem

Säd^eln „burd^ tiefen ^erberben ein menfd^lid^eö ^txf

fel)en. 3« iljm ift fein gunfe von TOtteib unb Siebe

mit htn einzelnen 3Kenfd^en. 9Jiit ber Uraft feines

^affeö unb feiner (Se^nfud^t t)ermag er bie SJlenfd^en

^u erregen, gu erfdjüttern. ©ie bemunbern unb fürd^ten

i^n. 3lber niemanb liebt ilin. ^ie ilinber l^aben 2lngft

t)or il)m, weil er fo l^art unb büfter breinfd^aut.

SBaä fann ber, ber ol)ne Siebe ift, bem bebeuten,

für ben bie Siebe baö ^öd^fte @efe^ ift? Sie liaben

niä)t§> gemein miteinanber. Sie SJ^et^obe, bie 9)ien=

fc^en 5u bel)anbeln, ift p grunbüerfd^ieben, alö bag fie

gemeinfam am ©rlöfungömerfe, am ^itufbau einer neuen

3Belt t^ätig fein fönnten. S^f^^^i^^^t ^^^ S^\n^ fann

er nid^t einmal fo niebrige §ilfe leiften, bag er ibm

bie ©(^ubriemen auflöft. So^nneö ift ber 3J?ann ber

alten 2öelt, mit il)r mug er pgleid^ p ©runbe ge^en.

Sie neue SBelt liat für il^n feinen ^^sla^ unb feine

2lrbeit.
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2Bie üollgiel^t fid^ ber Untergang? Sßoburd^ wirb

ber ©tarfe unb (SJeraaltige §um 3Serberben gebrängt?

^ie Hoffnung auf ben fommenben gelben, ber ha

fommen foEte, ha§> ©d^raert über bem ipaupte gerec^et,

bem bie ßlierubim mit f(ammenben (5id)eln vorauseilen,

Ut Hoffnung auf biefen Gewaltigen, SHttd^tigen, bem er

ben 2ßeg bereitete bur(^ feine 9tebe, bie mie ©d^langen

unb <S!orpionen auö feinem SKunbe fprang — fold;e

Hoffnung mar baö gunbament feines ©eins gemefen.

^Diefes gunbament mirb iljm entzogen. @r cernimmt,

baß ber geilanb nid^t fomme mit hcm ©d^merte in ber

gauft, fonbern mit ber Siebe im §er^en. So^annes

!ann unmöglid^ fofort aus einem gornigen ^rebiger ber

Su§e unb «Strafe ein ^rebiger ber Siebe werben. 2lber

bie 9^a(^ri($t, ha^ ber geilanb bie Siebe prebige, wirft

bod^ tief auf il)n. SBenn bem fo ift, hann war er ein

„falfd^er $ropl)et". ©iefe ^rfenntnis erfd^üttert il;n,

fd^wädfjt il^n. 2lls nun bas el^ebred^erifd^e $aar gerobes

unb gerobias ben 3:^empel gu httxeUn fii^ anfd^idtt unb

bas 3Sol! von So^annes erwartet, baß er burd^ ben

erften ©teinwurf bas ©ignal gum ©trafgerid^t gebe,

lägt er ben ©tein fallen. @r ift nid)t melir ftar! genug,

bas ©erid^t p üollgiel^en. @r l)at 'i)^n alten 3orn, bie

alte Seibenfd^aft nid^t melir. @r möd^te wol)l nod) ben

Stein werfen, ©r möd^te wo^l nod) ber Sllte fein, ©r

erl^ebt ben Stein unb ruft mit ftar!er Stimme: „3m
?Jamen beffen ", bem id) ben Sßeg bereite,

ber nad^ mir nod^ fd^werer ©erid^t üben wirb, mödjte

er wol)l fagen. ®a befinnt er fid^, bag es bo(5 ein

(^ott ber 2kht fein foll unb fäl)rt grübelnb unb fragenb

fort: „ber midj — bic^ — lieben Reifet . .
.?" 3n



2?otn Xiä)kx beö „^oJ^anncä". 191

beffen Spanten fann er ho^ ben ©tein nid^t tüerfen.

$Der ©teilt fäat jur ©rbe. ®aö 33ol! fi^reit: „2öef)

uns! 2luc^ er ^at unö üerlaffen!" ©er „falfd^e ^rop^et"

^at nid^tö mel)r gu fagen. @r tft ein tüel^rlofer, ge=

bro(^ener 9JJaim. (Sr wirb von ben ©olbaten beö

ßerobeö inö @efängni§ geführt. §ier eigentlid^ fd;on

{)at firf) fein tragifd^eö ©c^idfal erfüßt.

3o^anneö' Sßefen ift burd^ bie 3Büfte beftimmt, in

bie er bem Seben entflogen ift. 3n ber 9Büfte tft ber

^ag glü^enb ^eig, bie dlad)t nnnerpltniömägig fall

Xa^ nnb '^a^t, §i^e nnb ^älte fpringen nnt)ennittelt

ineinanber über, ber ^ag nnb bie §i^e fd^Iagen jät) in

9Zad^t nnb ^älte nm. ©o üer^atten fid) in 3of)anneö'

©eele fiag nnb Siebe §n einanber, ü^ne Uebergang.

@r (jagt ba§ ^olf, raeil eö abtrünnig, gen)innfü^tig,

gentein, niebrig ift. @r liebt baö SSoIf, weit er üon

i^m bie SSorftelInng beö „an§ertt)ät)(ten'' ^at @r ()agt

anö Siebe. Siebe nnb ©a§ ftnb in feiner ©eele ein§.

SBegen ber @int)eit fotc^er ©egenfä^e fönnte man fagen,

So^anneö ift ein biale!tifd^er (S()ara!ter. ®ie SBüfte

Ijat in biefem ^Jalle tt)o(|l nid^t fanbigen, fonbern ^rten,

fteinigen 33oben. gart nnb fteinig ift 3o^nne§. lieber

ber SBüfte aber ergeben fid^, rate ^(lantafien, bie fc
fd^einnngen beö §tmme(ö in nberirbifd^er, üifionärer,

(eu(^tenber ^rad^t: ©terne, 9?egenbogen. ©o finb bie

^orfteEnngen beö 3o()anne§ (end)tenb, präd^tig, pt)an=

taftifd^, üifionär, hk 33orfteIInngen non ber fommenben

§errlid)!eit be§ anöerraäJilten 3SoI!eö. —
3ot)anne§ befd^äftigt fid^ in (Sebanfen immer nnr

mit ber ?llot beö 3SoI!e§. gnr ha^ ^ol! fn()(t er, man
mbd^te fagen: für bie -Jiation, für hm ©taat. ®er
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einzelne gilt if)m nid^tö. 3Som jübifd^en ©taatögebanfen

ift er befeelt. S^fofern !ann man mn i^tii fagen: er

tft ein politif(^er ß;^ara!ter, im ©egenfa| p 3efu§, bem

ber eingelne alles bebeutet, ber feinen <Btaat, fein 3Sol!,

fonbern SJlenfc^enfeelen erlöfen mill.

Snbiüibuetteö Seben unh SBollen l)at 3ol)anneö in

ber Söüfte aud^ !aum beoba(^ten fönnen. §ier ift alleö

einförmig unb eintönig. 2ll§ er bie SBüfte »erlägt unb

in bie ©tabt gel)t, ft^aHen ii)m taufenb ©timmen mel)=

flagenb entgegen unb alle flagen ein inbimbueßeö £eib.

®aö üerfteljt ^ol^anneä anfangs nid§t. 3n biefer 2öelt

finbet er fid^ nid^t gure(^t. §ier irritiert i^n aUeö, fo

bajB er mel)r unb me^r an fid^ irre mirb. ©o l)at er

benn im entfd)eibenben 3Koment nid^t mel)r bie ^raft

gur ^bat. —
Sin bem ©piel smifd^en S^liannes unb 6alome l)at

man üielfad^ Slnftog genommen. Sft ^^ ^^nn nötig,

hai ber asfetifc^e ^eilige unb bie perrerfe 33u]^lerin

einanber gegenübergeftellt merben? Mix fd;eint eö nötig.

(Sie gel)ören fogar im gemiffen ©inne gufammen. ©enn

fie finb bemfelben Soben entfproffen unb ^robulte ber=

felben morfd^en, faulenben alten 2Belt. Qoljanneö fangt

feinen S^xn unb §ag aus ber gäulnis, ©alome leudf;tct

t)on bem pl)ospl)oreöcierenben ©lang, ber mit ber gäut=

niö befanntlid^ oft üerbunben ift. Qolianneö empfinbet

@!el üor ber gäulniö, ©alome gielit audfj barauö ©c=

nüffe. Sllleö, maö il^r in bie ©inne fommt, wirb iljrcr

£after^aftig!eit millfommene 3Zal;rung. 2)ie lobernben

Singen, bie mirren §aare, baö Söilbe unb ©türmifclje

in Sol^annes locft il)re pert)erfe ©innlid^feit. ©enn

biefer Sßalbmenfd^ mug boc^ anberä lieben, alö bie
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grie(^if(^en Jünglinge mit ben buftig geölten Soden,

^ol^anneä nnb ©alome finb bie abfoluten ©egenfä^e

ber alten, fterbenben Sßelt, von ber fie erft burd^

il^r ?leben= unb ©egenetnanber ein nmfaffenbeö 33ilb

geben. —
2lud^ ^erobeö unb gerobiaö finb ©rjeugnifle einer

untergelienben 2Belt nnb ftel)en im ©egenfa^e §n ein=

anber. §erobe§, beö großen ^erobeö 9^a(^!omme, alö

beffen „3lffen'' er fid^ felber bejeic^net, ift ber entmannte

Wann, ber feine Gräfte in ©mpfinbungen, S^räumen,

©enüffen, S^ercenrei^en erfc^öpft unh nie einer Xljat

fä^ig ift. ®r fd^manft gmifd^en 9^a(^läffig!eit nnb ®rau=

famfeit. @r leibet mol)l an bem, maö aJJaupaffant alö

ba§ „^meite ©efid^t" fo ergreifenb gef(^ilbert l)at. 2öo

fo bie 9Jlänner finb, entarten hk Sßeiber p Ungel)euern

ber Seibenfd^aft unb ber S:;i)at. ©ie finb ni^t mel)r.

bem Manm untert^an, fonbern fie ]^errfd^en über i^n

unb flögen ilim ©rauen ein. @o er!lärt an^ ^erobeö

von ^erobiaö: „9}Zir grauft vox bir!"

©er ©d;lug ber ^ragöbie geigt ein erfd^ütternbeö

33ilb grettfter ©egenfä^e. ©alome tangt um ba§ §aupt

beö Mannte, beffen §ol)eit unb §eilig!eit meibifd^er

Entartung nid^tö mel^r alö ein Mittel neuer unb nn-

erliörter Söottuft hehentet ®em meltbe^errfd^enben unb

meltüerac^tenben 9^ömer ^iteßiuö, bem 3Jlann beö

«Sd^merteö unh ber brutalen ©emalt, ift baö atteö nic^t

me^r alö eine ©eltfamfeit unb eine 9^arrl)eit. 2öa§ gel^t

il^n baö „augerrr)äl)lte" 3Sol! an, maö fennt er geiligeö,

aU bie SJ^ajeftät beö römifd^en SSolfeö unb ^aiferö.

2Bir feilen, mie eine U^ gum ©runbe entartete unb

untertt)ül)lte SBelt auö ben gugen gellt. 2)ie ^eit ift

Soreug, ®te Sitteratur am 3ai^rl^unbert«enbe. 13
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für c]öttlid)eö ©ingreifeii reif, überreif geworben, ^om
gimmet gefanbt, ^kl)t ©(iriftuö in biefe t)errottete SBelt

ein, bie 9)lenfd^en gn erlöfen. ©o erfüllt anä) biefe

3ol)anne§tragöbie, gleid^ bem t)orl)er belianbelten ^rama
üon bem großen gerobeö, mifä genauefte gebbelö gorbe=

rnng, toonad) baö „Seben in feiner @ebro(^enl)eit" bar=

^nftellen fei in 3Serbinbnng mit bem oom ^ünftler em=

pfnnbenen unb er!annten „Moment ber Sbee, in bem eö

bie verlorene ©inlieit mieber finbet". —
3lffe§ in aßem lägt fi($ biefeö 3ol)anneöbrama aU

^iftorifd^ be^eii^nen. Snbermann ift ber einzige unter

ben äJlobernen, bem eö gelungen ift, eine meiner Ueber=

^eugung nad^ oollgültige ^iftorifdje 3:^ragöbie ju bicbten.

Unb baö l)ängt natürlid; mit ber Slrt feiner bidjterifd^en

Begabung gufammen. (Sr fpiegelt nii^t finnlic^e (gin=

brüde getreu mieber, fonbern fdjafft fd^öpferifc^ unb

felbft^errlid; t)crmüge ber ^^Ijantafie, üermbge einer ber

©eele eingeborenen ©eftaltnngöfraft. ©oldje ©eftalten

ber ^s^antafie liaben ftetö etmaö von bem an fid^, maö

ift unb bo(^ nid^t ift, oon bem, „maö ]i^ nie unb nirgenbö

^ai begeben," baö l^ei^t fie finb 3::i)pen — Xppen beö

9J?enf(^engefd^led^tö. 3llö fold^en mol;nt il)nen tUoa^:»

allgemein ©ültigeö, 3Sefentlid^e§, ©eiftigeä, Qbeelleö inne.

^ie gäl)igfeit, fold^e Xx}-ptn gu geftalten, fid^ im S^ieid^

beä Sbeelten bemegen §u fönnen, ift bie @runbbebingung

für ha^ l)iftorifd^e ®rama, eine 33ebingung, bie — id)

fülirte eö frülier fd^on au§> — ber 5Raturali§muö feinem

innerften SSefen nad^ nid^t erfütten !ann.
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2)a§ So^annesbrama gibt ein objeftiücö SBeltbilb

unb geigt, rcaö ©ubermann tmm, raenn er ft($ auf bie

§ö^e eineö bebeutenben, feiner ^raft angemeffenen @egen=

ftanbeö fc^wingt. Qn ben „brei 9f{ei{)erfebern" »erfenft

fid^ ber ^ic^ter in bie liefen beö eigenen ©elbft unb

geigt nid^t nur, rcaö er !ann, fonbern aud^, raaö er ift.

©ö ift bieö tim auö innerfter ^ebrängniö ber ©eele

geborene, gang perfönlid^ empfunbene ^Dic^tung.

©iefeö bratnatifd^e @ebi(^t ^at biölier raeber beim

^ublüutn nod^ bei ber £riti! bie 2Bürbigung unb baö

3Serftänbniö gefunben, bie ifyn gufommen. @ö liegt

alfo ein @runb üor, üon i^m au§fül)r[id;er gu l^anbeln.

3n meinen 5luöfü^rungen lege i^ gunäd^ft hie @efd^el)=

niffe ber ®i(^tung in i^rer äußeren golge unb inneren

Sebeutung bar, um gu bemeifen, baß mir eö nid^t, mie

ein ^ritüer meinte, mit bem gufammenl)anglofeften unb

t)ermorrenften Sülinenmer! ber legten 3al)re gu tl)un

l)aben. Qu einem gmeiten Slbfd^nitt oerfud^e ic^, bie

^ebeutung ber ©id^tung innerlialb unferer mobernen

^unftentmicEelung unb für baö Seelenleben unferer Qeit

feftguftetten.
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3m erften 5l!t erfa^^ren wir fotgenbeö: $rin^ SSitte,

ein gartet 3üng(ing, raurbe t)on feinem fterbenben SSater

gnm ©rben beö ^ergogtumö ©otlanb befteßt. Sßibmolfä

„ftiefbrüberlt($e ©d^urferei" aber entrig bem legalen

©rben ben X'i)xon unb mollte il)m au^ anö Seben gelien.

ganö £orbag, ein SSafaß, erhielt ben Sluftrag, ben

^rinjen gu töten. ®er aber üoöbrad^te ben Moxh nid^t,

fonbern roanberte mit bem güngling in frembeö £anb

unb marb fein @rgiel)er, Sef(^ü|er unb Wiener, feineö

red^tmäjgigen §errn allzeit unb aßermegen getreuer

„^ned^t", ber i^m „mit £eib un\) Siebe" bienet unb

folget „alö ein gunb", barauf bebad^t, mte er il^n

„fd^meig' unb ftäl)le", i^n, „ber fo jung unb ber fo

raeid^". ©enn Sorbag meig:

Sei jebem grofsen SBerfe

S)ag auf ®rben rctrb ooHBrad^t,

^errfd^en fott attein bic ©tärfe,

|>errfc]^en jott aUdn wer laä)t

9iietnalö ^errfc^en foE ber Kummer,
3?ie, raer gornig üfierfd^äumt,

3fiie wer äßeifier braucht jum ©c^lumtner,

Unb am tninbeften, toer träumt.

SBitte aber ift ein S^räumer, ein SJlenfd^ einer

innerlid^ften, gel)eimniöt)oßen Söelt ber 3)lpfterien unb

3l^nungen, getrieben

^ief in baö Unerforfd^Iid^e ju fd^auen.

(Sid^ läd^elnb, rote in einem Suftge|eg,

3lm ©renjftein unfrer 2ll^nung anjubauen.

(Sr ift „ber @el)nfud^t nimmer müber ©ol)n", ge=

mißt, burd^ unerl)örte ^^aten unfäglid^es, übermenf(^=
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lid^eö @lü(f ju gewinnen; er, ber raftloö betriebene,

ber S^imtnermübe, bürftet nad^ einem füllen, fteten &iüd,

baö feine rcogenbe ©eele glätte, anf ha^ fie batiege

unenblid^ groß unb tief, aber glatt unh flar wie ein

blaneö 3Jteer, barüber bie ©onne lenktet. Unb biefeö

&iixd Ijofft er finben ^n !önnen in einem SBeibe, ha^^

ganj §n il)m pagt, baö i^n gan§ erfüllen fönnte, hod)

o^ne bag er fi($, feine $erfönli(^!eit in i^m verliert,

einem 2Beibe, bem er in 2kht nntert^an ift unb bas

i^n hod) frei lägt, baö bie bnnüen, üermorrenen, oft

and) böfen ^triebe feiner ©eele §ur Drbnung unb grieben

graingt, ein SBeib, fo feelifc^ fidler unb feelif(^ rein unb

grojs, baß in il)m bie SBelt, hk in ber ^anneöfeele

böfe, t)erroorren, bun!el erfd^eint, ju einem 33ilb beö

griebenä, ber @üte, ber ^Iarl)eit unb ^elligfeit \\d)

vzxvoanMt

S)icg äßetb, bieg griebwerif, biefe ftiUe äßelt,

^n ber verloren id^ ntid^ nie oerlier',

äßo feI6ft ein Unrecht nod) fein 9lec|t bepit,

3Jtein 3Bei6 — baä forbr' id; nun oon bir.

@ö ift ein rein inbiüibuelleö ©lüdöüertangen einer

fd^ranfenloö unb fe(bftl)errlid^ angelegten, rufielofen, von

©el)nfud§t gerfreffenen 9^atur, moüon ^ring SBitte ge=

txkhen mirb. 3n bem p ii)m genau paffenben SBeibe

^offt er bie ©rgänjung feineö äBefenö unb fo feine

perfönlid^e SSoUenbung p finben. @r trachtet ni(^t

banad^, feinen 3:^l)ron gurüdgugeminnen unb fein SSol!

glücftid^ p mad^en, unb fo in ber 3lrbeit für anbere,

in geroiffermagen fojialer ^flid^terfüllung Genüge p
finben. @r ift fraffer 3nbit)ibualift unb bie Slbrunbung

ber$erfönlid^!eit3ielfeineö ©trebenö. ©iefeä ungel^eure
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inbimbuette ©lücf I)offt er, „ber ©el^nfudjt nimmer

müber ©o^n", ber $l)antaft, ber Sftomantüer, nid^t auf

getr)öf)nli(^em unb atttäglii^em SBege geminnen gu fönnen.

©urd^ ein Söunber unb burd^ unge!)eure S^^aten foU

eö i!)m §u teil merben. ^aä SBunber bietet fid^ i()m.

3m @am(anb, jenem oftpreu§if{^en ^üftenmeredf, ^axin

ber 33ernftein baö @o(b ber ©rbe ift, treibt i^v Sßefen

hk „33e9räbni§frau". ©ie bringt 'oen grieben allen

benen, bie im Seben ©d^iffbrud^ gelitten l^aben. 2Ber

lebenslang feinem Sßalin unb feiner ©elinfud^t uad^=

gelaufen ift, ber finbet enblid^, lebenöfatt, bei il)r er=

fel)nte D^tulie vor bem orange beö £ebenö.

9luf ber grauen SBafferba^n,

Of)m Qkl unb 3<^Ö^"/

bringt er feineä Sebenä SBal^n

Tlxv an^ ^erj getragen.

Unter meinem §auc^ im 9'iu

©d^roinben ©ünb' unb ©ünbtein —
Säc^elnb bring' ic^ bann jur 3fiuf)'

3ltte meine ^inbtein.

^iefe ^egräbniöfrau !ennt aud^ beö ^rin^en SBitte

©el)nfu(^t unb Segel^r. ©ie raeift il)m baö SBunber,

burd^ baö er „fein" '^eih erringen Unm. @r fott

bie brei 9fteil)erfebern ^olen. S)aö bebingt furd^tbare

Ä'ämpfe, bie ni^t im !)ellen 2i^tt eineö fonnigen

^ageö auögefo(^ten werben, unb bie, menn fie nid^t

htn ©ieg bringen, fo bod^ §u fd^nellem ©nbe in bie

erlöfenbe ^a^t be^ ^obeö fül)ren. ^ie 9?eil)erfebern

bebingen gan§ anbere kämpfe alö ben ©d^lad^tentang,

ber unter ftral)lenber ©onne mit bem funfelnben

©d^merte in nerriger J^auft auf lid^tgrünem 9?afen voll-

fül^rt mirb. 2Bo hk Diei^erfebern gu finben finb, ba
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^^xxiä)t nid^t ^ag gu frö{)li($em ©iege ober 9^ad^t gu

@ö liegt eine ^«fß'^ i»« Jiorblanbämcer,

3Bo ^og uttb ^fJac^t jur Dämmerung lüirb;

3'iod^ niemanb feierte SBieberfel^r,

S)er fic^ im ©türme bort^in üerirrt.

S5aä ift bcin äßeg.

2)ort lüo baä .»peil norf) nie getel^rt,

3)ort lüirb in einem fri;ftattenen ^au^

©in roilber Steiger alä (SJott oerel^rt.

2)em 9leif)er rei|e brei ^^ebern au^,

Unb bringe fie l^er!

®ie 3nfel, baö t)on ber übrigen SBelt abgefc§ie=

bene @tü(f ©rbe unb £eben, „tüo Xa^ unb 9^ad^t §ur

Dämmerung wirb", ift bie ©tätte beö 2ßaf)nfinn§. §ier

^errfd^t nid^t ein erleud^tenber 2öeltgeift, ^ier regiert fein

©Ott; ^ier, „voo ba§ §etl noi^ nie getetirt'', voo^n bie

*Runbe einer vernünftigen SSeltregierung ni^t bringen

tann, an biefem Orte beä SBa^infinneö Iierrfd^t ber 9fiei{)er=

üogel, ta^ i^eigt bie ©inbitbung, \)a§, SSatingebilbe. Mit

i^m muß Sßitte fämpfen, baä 'i^ei^t mit bem unfeligen

©ämon beä §er§enö, mit ben mpftif(^en ©eroalten, bie

in ber Unterwelt ber 9}Zenf(^enfee(e lauern, um ^eroor^

5ubrerf)en unb §u gerftbren, maö lid^t unb tiax ift. ^rinj

äßitte, ber Unerfättlic^e, ber ©rübelnbe, ber ©ef)nfü(^=

tige, Ifiat mit bem 2Baf)nfinn gerungen. 3lber er 'i)at

i{)n, er {)at bie Unfiolbe feiner ©eete befiegt, er ift bem

!rt)ftaßenen ^am, ber Stätte beö 2ßal)nfinnö, entgangen

unb ^at alö 33eute bie brei S^iei^erfebern bem ©Ott beä

^aufeö entriffen, eine unfetige Seute, bie nid^t mti)v

bie gange Dämmerung beö 2tUm im SBa^n htheuM,

aber einen 'Bä)attcn boö) immer nod^ über bie ©eele

beffen breitet, ber biefen gebern vertraut. ®ie gebern
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bringen bem ^rin^en baö erfe^nte Söetb, aber eö ift

ein „aber" babei: 3Serbrennt er hu erfte, ratrb biefeö

2Beib tüie ein ©d^atten, wie im ^Traum i^m erfd^einen.

SSerbrennt er bie ^votitt, fo rairb er biefeö Sßeib be=

ft^en, aber ni(^t raiffen, bag fie bie 33ege]^rte ift. ^er=

brennt er bie brttte, ha^ Ifieijgt entfagt er affem 2Bal)n,

fo Tüirb er baö Söeib erfennen, um eö im 3lugenbli(f

ber (Srfenntniö fterben gu fe^en. ®enn biefeö 3Beib

ift ein '^a^n unb eine ©e{)nfu(^t feiner ©eele. ^a^-

bem ber ^rin^ bie 35ebeutung ber 9?eil^erfebern erfal)ren

'i)at, ma^t er fofort bie ^robe. ©r verbrennt bie erfte

unb fie{)t eineö 2Beibe§ ©rf^attenbilb am gimmel t)or=

übergleiten unb entf(^n)inben, von ber ©rbe liinmeg p
hzn Sternen empor. 5Run fönnte ber ^rin§ gar balb

bie anbere geber oerbrennen. ®od^ ber ©prud^ ber

Segräbniöfrau ift bunfel. @r foll baö ^tih befi^en

unb bod^ ni(^t ernennen? Söeld^e Söirrniö lauert barin?

2)er ^rins ift nid^t ber Mann, einen Jlnoten §u burd^=

l^auen, er ift nxä)t ber SJlann ber S:^^at, ber Wlann ber

©egenraart, ber ©ntfd^eibung. ®r beraufd^t fid^ an ber

Hoffnung, er gibt fic^ bem @efd^i(f an{)eim unb lägt

fid^ treiben biö gu einer irgenbraann einmal eintretenben

3mangölage, aud^ bie gioeite geber oerbrennen p muffen.

Slugerbem !ommt e§ iljm gar nid^t in ben (Sinn, bag

fo gan^ nal)e, am felben Ort il)m ein ungeheures (^lüd

erblül)en !i)nnte. „Sein SBefen ift St^raum. TOt ilirem

^ann umfängt i^n bie gerne." Unb auf feiner 33ruft

„liegt als ein 3?orn)urf bie nüd^terne 9^äf)e". Qu bie

meite, meite 3Belt — mirb alfo bie ^ofung, unb fd^mei^

fenb raanbern — ^eigt ber (Sutfc^lug. So oiel enU

^ält ber erfte 2l!t.
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©er jraeite 2l!t fpielt in ber .^önigsburg be§£an=

beö, barin bie Königin cerraitraet ^errfc^t unb für i^ren

üeinen Knaben hcn Xi)xon heljütet ®aö von ber 2Bittt)e

ma^t= unb fierrentoö regierte Sanb rairb aßent^alben

t)on ben 9^ad^barftaaten alö gute ^tnte betraij^tet. Um
ben 33ebrot)niffen ein ®nbe p mad^en, er!(ärt bie ^5=

nigin, bem ^^ürften fi(^ Dermä^len gu rooHen, ber im

3mei!ampf jeben ©egner niebermirft. 2öibn)otf, ber

Ufurpator beö gotIänbif(!)en 2^|roneö, ift erfc^ienen, hk

Jlönigin §u gewinnen, ein unbefiegter 9?ecfe, ein S^äuber,

ein 9)fann ber Xl)at nid^t nur, fonbern ber ©emalttliat,

mit „blutblinbem" ©cf;mert in rud^tofer ^anb. Qn hk

^urg wirb auc^ ^itte üerfd^lagen, nid;t um alä Kämpfer

um bie J^önigin gu freien, fonbern um a(ö $i(ger dta^i

§u erbitten. §icr prallen SBibmolf unb Söitte ^ufammen.

SBibmolf ergrimmt p furd^tbarer 2öut, bag ber ä>er=

{)aJ3te htm ^obe entgangen ift. ®r bezweifelt gar nic^t,

bag eö gum ©ntfc^eibungöringen fommen mujg. Unb

Söitte? ©er romantif($e ^rin^, ber bie nüi^terne 9^äl)e

unb augenbli(Jli(^e ^^at t)erf(^mäl)t, t)ermeift bem §anö

Sorbajg ben §o^n gegenüber bem D^äuber feineö 2^I)roneö.

©tili §anä! 2)er 9Jiann fte^ ü6er beinern §o^ne;

S)enn ob er gleid^ in fd^mäl^Uc^em 33errat

3Jiein angeboren 3flerf)t mit g^ü^en trat,

(So trägt er bennod^ meinet SSaterö ^rone.

^§r neig' id^ mid^!

©a brii^t fo rei^t beutlid^ unb fenn^eic^nenb mieber

ber mpftifd^e §ang beö 9^omanti!erö ^txvox, bem ein

an fid^ toteö <Bymhol ^ur lebenbigen £ebenämad^t wirb,

©er öergog la($t natürlid^ über foli^e 2luffaffung. ©er

^rin§ aber lägt fi(^ nid^t ftören. ©r §ürnt nid^t unb
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erflärt eö nid^t für feinen 33eruf, an jenes „X^roneä

(S(^re(fenöbau" p rütteln.

So lang eg bic^ erträgt unb bein blutölinbeä ©d^toert,

©eib i^r, baä Sßol! unb hu, einanbcr roert.

$Daö ift ber begreifUd^e gataliömuö beö 9)?anneö,

ber fein ©d^iflal auf einen 3ci"^^^ gefteßt ^at, ab^olb

ber männli(^en X^at beö 2lugenblicfö. ®ie ilönigin

erfd^eint. ©ie ^t beim ^ang gur ^ird^e ben bringen

ftüd^tig unb boc^ einbringlid^ gefe^en. ^or ©otteö 2l(tar

fagt e§ i^r bie ©timme be§ §erjenö:

33crtraue SBeib, er Um nnb er ift bein.

@r roirb bent ^olU, beffen aJlut jerfirac^,

(Sin §elb unb beinern ^inb ein ©d^ü^er fein.

2)a fiel id) bantbar auf mein 2(ngefid^t.

^fZun aber bitt' icEi, ^^^rembUng: ©ei^e nid^t!

^er $ring bleibt, ©enn fein ebler ©inn !ann beö

l)ilflofen 3Beibeö Sitte bie l^elfenbe 5tl)at nid^t vexweU

gern. @r bleibt auö ©belmut, nid^t etwa t)on Siebe

ergriffen. (Sr ift bereit, für bie 5lönigin p fänipfen

unb p fterben, er vermag aber m6)t p üerfpred^en,

na(^ bem Kampfe ftetö in ^reue bei il)r auösu^arren.

©0 erllärt er. ^enn fein 2Befen ift Unraft unb er ift

„ber ©elinfud^t nimmer müber ©o^n". ®er $ring fi^icft

fid^ Sum Kampfe an. ^er treue ^ned^t Sorbag gibt

no6) im legten 3lugenblicf guten dtat. 5Der ^rinj ^ört

menig barauf. @r benft beö 3^wberä, ber il^n nod^ ^u

^ol)em ©lüde führen fott. Unb ba foüte er je^t untere

liegen? @r unterliegt aber tliatfäd^lid^. SBibmolf, ber

3Jlann ber St^l)at, bleibt ©ieger, mn^ ©ieger bleiben

über ben, beffen SBefen ^raum ift. ©a burd^brid^t ber

gemaltige Sorbag bie ©d^ranfen, bringt auf SBibmolf
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ein, wirft i()n in bie glu(^t. ®aö ^olf jubelt il^m §u.

©er ^an^Ier, beö D^ied^tä beftettter unb befolbeter guter,

prnt über beö ^ned^teö Eingreifen. ®er erüärt:

^d) wiü bir fagen, ^err, i^ felber bin baä 9tec|t.

^d^ trag'g auf meineä ©d^tüerteö @pi|e,

S<^ trag'ä l^ier unter metner 3Kü^e,

^d^ fd)enfö im 9?amen meineö §errn,

2)er bafür Eingab ^au\ä) unb Stul^m,

2)em 33oI! aXö neueä Heiligtum.

®er ^an^ler ift empört über fold^e ®reiftig!eit. ®r

ruft ben Eingriff ber Königin an. ®ie aber erflärt,

auf ben noä) olinmä^tig baliegenben ^ringen beutenb

:

Sißirb er genefen unb roill er mtd^ frei'n,

©0 fott er mir ^önig unb «Steger fein.

©ie folgt ber ©timme beö gerjenö, bie p il)v in ber

£ird^e geflüftert liatte. Unb fie begrünbet — fpäter

einmal — ilire ©ntfi^eibung unb baö ?fteä)t be§ ^ringen,

ii)x ©ema^l §u werben, mit ben Söorten:

2)aä gab i§m in jener graufamen ©tunbe

2ln feinem §alfe bie Jtaffenbe SBunbe,

S5aä gob il^m räd^enb ein treuer Äned^t.

2)er f)at mit feinem erlöfenben ^ie6e,

3)lit feinem 3(uffd^rei mtd^ ©ineö geleiert:

§od^ über bem ^ed^t ftei^t ba0 ©d^mert,

§od^ über bem ©d^wert ftep bie Siebe!

Ql^rem eblen, mitleibigen grauengemüt bünft eö, bag

nid^t unterbrücfenbe ©emalttl^at, fonbern Seib unb Opfer

gum dte<i)t eim§> ©iegeö t)erl)elfen. ®er ^rin^ ermad^t,

im gieber üom 9fleil)er unb bem ^ampf mit il)m p^an:=

tafterenb. ©ann erft befinnt er \iä) auf hk (Situation

unb erftärt, fort gu muffen! Sorbag meint ^meifelnb:

„3a, muffen mirft bu, bod^ ob hu üermagft?" ©o
fd^liegt ber peite 2l!t.
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®er britte m geigt, bafe ber ^ring nid^t „Der^:

mod^t" ^at. @r l^at fid^ raieber einmal, entfpred^enb

feinem atten mögtid^en Smpreffionen tüeic^enben e^a=

rafter, einer gegebenen ©itnation gefügt, unb fügt

fid^ ii)x fo lange, big ©rucf unb ®nge gu ftar! ge*

morben finb unb bie ©jplofion, ber geraaltfame 2lug=

brud^ folgen. 2)ie feelifd^e Sage beö ^önigö ift bie:

©r wirb ben ©ebanfen nid^t loö, §u Unred^t auf bem

2:iirone gu l)errfd^en. ®r mar bod^ ber 33efiegte! @r

roäl)nt fid^, befonberö t)on ben ^ronräten unb gofleuten,

beargmölint, befd^änbet, mit böfen klugen fc^eel be=

trad^tet, mit ^ücfen gequält. @r fül)lt ftd^ nur alö ein

angeftettter 35ater feineö ©o^neö, feineö ©tieffo^neö,

ben er hi^ §um ä^^lpunft ber 9iegierungömünbig!eit gu

vertreten ^at ®en Knaben, 'otn er e^emalö liebte,

beginnt er p l)affen. ©igene ^inber barf er nid^t l^aben,

benn fie mären bod^ Bettler im Sanb, mürben Untere

tl)anen be§ für ben 2:i)ron beftimmten ©tiefünbeö. ®r

möö)U am liebften fort, weit fort am bem Sanb, feiner

©e^nfud&t folgenb. 2lber er l)at nid^t bie Uraft, fid^

t)on ber Königin loögureijsen. Siebe, mel)r 3}litleib nod^

feffelt il)n an fie, „auö beren ©eele ftiU in alle Sßelt

bie 2Bol)ltl)at grengenlofer ©üte flog''. @r !ann il)r

nid^t mel^e tl)un, inbem er flipp unb flar mit offenem

3Jlannegmort erklärt: 3d^ mufe fort, i^ !ann nid^t

bleiben, gieb mid^ frei. 3" folgenben, aud^ fdf)on um
il)rer ©d^önlieit mitten be§ ©itierenö mürbigen 3Serfen

bringt er £orba§ gegenüber feine Sluffaffung ber Sage

^um 2luöbrucf:

©in Mann trägt wol^I fe(6ft ©c^mad^,

@c§mu|fUintpen fc^leppt er feucfienb ^intennac^,
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Unb l^ungcrt, giert unb fd^rotngt fein (Sd^toert tro^bcm.

S5od^ roer fid^ fagen mu^: 2)u l^aft

^n fd^nöber (Spielerei bein ©lud oerpa|t,

3ßem fott ber roo^l bie ©tirne geigen, toem?

'^a, bu fannft alleä! ®ine§ !annft bu nid^t:

2)u gibft ber SBelt ii^r SSIutnenangefidjt

9Ue ntel^r jurütf, ben großen geiertag,

®er rot unb golben auf ber @rbe lag,

S)er mir bie 2lugen fd^lo^, ^v^nn iö) mid) ftrerfte,

2)er mit ^yanfaren mid^ gur 2lr6eit raedte,

2)er felbft bem ©d^meifi ein ©onnenleud^ten liel^,

2)en gibft bu mir nid^t roieber. 9iiemalg. 3iie.

SBitte täufdjt ft(^ natürlitj, trenn er fo \tim 3Ser=

gangen]£)eit anfiel)!. 2l(ö Mann ber 6ei)nfu^t unb ber

^^antafie vtxtiäxt fi(^ t^m aßeö in rofigem Sid^t, iraö

m(^t ift, waö rcar unb roaö fein tüirb. Qe^t f(^eint

i^m feine Sage fo:

3d^ aber jiel^' mit 3Jii^mut fd^merbeloben,

S)eg armgeroorbenen £eben§ fc^nurgeraben

(Spa^ierroeg frfinurgerob |inab,

9Jiit ^flid^ten, roie mit ©räbern eingezäunt,

Unh in ber j^^erne fd^on mein eigen ©raÖ.

©0 giel)' id^, äiel/, unb bin ganj ftiE babei;

2)od^ fäfs' in meinem §olfe nod^ dn @d^rei,

^d^ fd^rie: ©rrette mid^ üom 2llltag, ?5^reunb.

3n fold^er ©eelennot feineö gerrn greift ber üm^t
gunt äugerften 9JiitteL @r, ber bisher ftetö t)or bem

3auber= unb ^ejentanb ber S^eil^erfebern geraarnt ^at,

erinnert nun baran. SSitte foH bie peite geber rer^

brennen unb fo ba§ erfeEinte &IM in Söeibögeftalt

leibhaftig ^n fic^ rufen:

SSerbrennft bu fie einfam in fd^roeigenber @lut,

SBirb fie nadl)tmanbelnb uor bir erfrfieinen.

©er ^önig ge^t barauf ein. Sorbafe vertagt baö

©emad^, benn ©infamfeit ift bie ^ebtngung beö ^anbtx^.
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®ie geber lobert in ben glamwen auf — na(^ttt)an=

belnb erfd;eint bie Königin, ^er raa^^numfangene ^önig

aber, mit 33linb{)eit gefd^lagen, tobt imb oerbäd^tigt bie

Königin, tiebeöbegierig an feiner X^nx ge^ord^t ^u

l^aben. So raar er ni(^t einfam unb ber ^ciuber mi)3=

lang. ®te Jlönigin begreift fein ©dielten nid^t. ©ie

raä^nte fid^ gerufen : barum tarn fie. Starr üor ®nt=

fe^en bringt fie gunäi^ft nur üagenb unb gramoott ben

9^amen beä geliebten 3Jianneö über bie Sippen: Söitte!

SBitte! ®er ^önig wirb brutal:

(So üäglid^, rote bu je^t mid^ anrufft, Äinb,

©0 fläglid^ ftel^t in tneineä 2)afeinä TlxiU

S)eitt 33ilb.

®ie Slönigin finbet enhli^ Sßorte. Sie erflärt,

baö ©ingige il)m geben §u raollen, roaö ju geben il)r

no(^ bliebe: bie greil)eit. 9^unme^r regt fid^, ob ber

grengenlofen (Büte, Sßitteö 3JJitteib, unb me^x nod^ alö

3Jlit(eib: ein Stüdi^en Siebe wirb lieber raac^. ®ie

beiben reben offen, üoHer SSertrauen, über iljre Stellung

p einanber, über if)r ©(enb. Unb bei htm Sluffd^lie^en

ber ^erjen, hex bem S^einanbertönen ber ®efül)le er=

raäd^ft bie na(^tfd^attige 33lüte eines bunfeln ©lücfeö,

auä Sc^merj unb @ram entfproffen. S^ft ift'ö eine

l)ei(ige Stimmung, ber ber ^önig alfo l^er^bemegenb

Sluöbrucf gibt:

Sßenn ein 3)ienfd; ben anbern fanb,

2)er feife rebet unb bie l^eilige (Stunbe,

2)a fic^ in ©tille roanbelt atteö Seib,

S)urcl^ [eines äßefenö Mfilaut nid)t entroei§t,

S)er mit i[)m üingt, ob traurig, fo bod^ rein —
©ans elenb, glaub' id^, wirb ber niemals fein.
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3$ muß geftet)en, bag für meine ©eele biefer 3)loment

ber erfd^ütternbfte 'otv ^ragöbie überhaupt ift. 2Bie

wa^x unb mie tief ift baö erfaßt unb mie mimberbar

in SBorte geprägt, biefeö @efü!)l beö (g^egtüte, baö

au^j bem (S^eleib geboren ift unb burd^ ha§> Seib faft

bie 3Bei{)e ber §eilig!eit empfangen ^at. 3n fo erb=

entrürftem @efü{)l üermifd^en fi($ bem Könige S^raum

unb Söirflid^feit, ©e^nfudjt unb ©ein. ©r träumt, bie

^ei[frof)e ^anb ber Königin auf feiner fiebernben ©tirn

:

2)aö ift wie ber ^ytru

3luf ben roten ©teinl^alben ber .§etmat. 3ßaö ge^t

S)ie §eimat mtd^ an? ... ^6) gtaufte, ber rael^t

3luä einent blauen, btumenumftanbenen §afen;

SÖßeitfjer — iüeit(;er — n)0 ha^ (Blüä beginnt . . .

3ic§ l^abe folange nid^t ntel^r gefd^Tafen . . .

^er i(!önig fd^läft ein. ©ein Sßeib rüaä)t über i^m.

©ie meiß, a|nenben ©emüteö, bag hk Dämonen feiner

©eele bcn iUinig nidöt ru^en laffen werben, bag ^mifd^en

ber ©efinfud^t unb bem ©ein feine ^xMe gebaut ift.

©ie weiß, baß bqlb fd^on, feljr balb fid^ t)on iljr er

(Öfen mirb. 3lber fie üerjei^t, me^v nodj: fie red^t=

fertigt e§. ©ie mitt xi)n nid^t feffeln, fie mill auf=

brei^enbe Duetten feiner ©eele nid^t tiemmen
;

frei foff

er fein, ganj er felbft, mie er ift, im guten unb im

böfen. ©ie ermeift fid^ fo a(ö fein 2Beib, baö er ht^

gef)rt l^atte:

^ie§ 3Beib, bieä griebraerf, biefe ftitte 3öelt,

3n ber, oerloren, irf) ntid^ nie oerlier';

3Bo felbft ein Unrecht no^ fein 9tedjt bcl^ält.

®er roaljublinbe Söitte aber merft eö nid^t.

3m vierten 2l!t ift nod^ entfe|li(^ereö ßeib oon

ben Mmonen feiner ©eele über bie gütigfte, bie nad^=
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unb einfid^tigfte aller grauen oerl^ängt. 3<^ bemerfte

fd^on, ba§ 3JlitIeib ben Jlönig an bie Königin feffelt.

®od^ man fennt baö 9Jltt(eib ber ©c^roäd^linge ! ©ie

gagen, mit männlid^er ©tärfe ein offenes 2Bort gu

fpred;en. ©ie bringen ben e^rlid^en, geraben 33ru(^

ntd^t über baö meid^e gerg. 3lber fie galten audi)

feine 3%^'^ ^ nermgen ßänben, hk Vin^oiht ber

©inne gu feffeln. ©ie rafen gierig nad^ ©enug unb

33etäubung. ^önig SBitte fd^melgt unb prägt in ent=

legenem Xurmgemad^ ber 33urg bie S^äd^te über mit

kirnen ber Suft. ^i^t lange par. 33alb T()zit]6)t er

fie gur X^üx fiinauö unb SSer^rceiflung peitfd^t feine

©eele. Söfereö nod^ i)at er getrau. Unna ©olb^aar,

bie junge Wienerin, greunbin unb 3Sertraute ber Königin,

^at er t)erfüE)rt, ber betf)örte unb bet^örenbe SJJann.

$Dod^ nic^t nur bie £uft ber ©inne mar eö. ©ei)nfu(^t

mar auc^ babei, ©e]^nfu(^t nad^ bem gang 9?einen,

.^euf(^en, Unberüfirten unb Sw^gf^äulid^en. ©ie mirb

ii)m nie §ur ^irne, bie er mit ben anberen kirnen

t)inauöpeitfd^t. ?lla^ i()rer jungfräulid^en ©eete begelfirt

er mie nad^ einer reinen Harmonie, bereu Xöne fein

oermirrteö unb üerirrteö §er§ beglüdenb burd^jittern

fotten. ®er ©e()nfud^t ni^t minber mie ber ©innen=

luft faßt Unnaö golb^aarige Unfd^ulb jum Opfer.

2öä()renbbeö ift ^ergog Söibmolf §um 9?ad^eguge inö

£anb gebrod^en. ©d^on ^Ü er baö ©d^log mit taufenb

Mann umzingelt. ®a§ 3SoI! mill fi(^ üerteibigen,

miß Mmpfen, aber ber ^önig, ber gül;rer fe^lt. ®ie

Königin fenbet il^ren ©ol^n in ben ^Turm, bamit beö

^inbeg 33itte baö §erj beö ^önigö für bie ?flot beö

Sanbeö öffne. ®er £önig ^ögert; er gagt üor bem
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^ampf. ©enn er träl^nt fid^ alä S^eftegten bem ©teger

3Bibtt)oIf gegenüber im Unred^t. JJod) eine anbete 2luö=

f(u(^t finbet ber ^önig, einer entfc^eibenben ^^at am^

jutüeid^en. Söarum fott er eigentlid^ Mmpfen? gür

roen? Sa, wenn ber junge ^rtng nid^t wäre! ®r

fprid^t eö laut auö. Sorbag l)ört eö. Unb ber blinb=

lingö ©etreue faßt ben entfe|lid^en @ntfd^Iu§, ben

$rin§en pi töten, ben ^ringen, ben er liebt unb t)on

bem er roieber geliebt mirb. ®r fc^afft @elegenl;eit,

mit bem ^ringen allein ju bleiben. S)er ^nabe al)nt

nid^tö 93öfeö. @r necft ben ©em altigen, 9iiefigen, ber

aud^ fein ged^tle^rer ift. @r forbert ilin gum ged^ten

l^erauö. Qm ©piel t)erraunbet er il)n unüerfelienö an

ber §anb, fo bag baö ©d^mert ein bigd^en blutig an=

läuft, ©aö arme ^inb bebauert eö tief unb alint nid^t,

bag fein 33lut im Slugenblid fo gang anberö üergoffen

werben foll. £orba§ gögert nodlj. @r möd^te bie 2^l)at

gern t)ermeiben. 2Benn ber 5^ömg üieHeid^t bo($ mä)t

auö tieffter ©eele gefprod^en liätte, fonbern nur einem

©infaff preisgegeben? ^er ^nabe berid^tet üon einem

3ug ber Siebe beö ©tiefüaterä , ber gang fürglic^ vox-

gefallen ift. Sllfo birgt ber ^önig bod^ aud^ Siebe im

Sergen für ben Sol)n feines SBeibeö, ber ni(^t feines

33lutes ift. ^as rettet ben Knaben. 9^id^t mel^r töten

miff Sorbag ha§> £inb, fonbern es auf bem 2lrm attem

3Solfe fid^tbarlid^ entgegentragen. SSieHeid^t begeiftert

bas ^olf fid^ am Slnblicf bes fünftigen Königs, menn

ber gegenwärtige üerfagt. Sorbag eilt mit bem Knaben

bat)on. 3mmer l^eftiger rennen SBibmolfs 3Jiannen bie

X^ore an. 3n ^öd^fter dlot fommt bie Königin felber

in bas t)on kirnen gefd^änbete S^urmgemad^, ben ^önig
Sorenj, S)ie Sttteratur am Sal^rl^unbert-Siibe. 14
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an feine ^fUd^t gu mal)nen. ®er ilönig ift niä)i ba,

er irrt ruI)e(oö im 3:^urme umt)er. ®a erf(^eint er.

@r erblicft baä blutige ©c^tüert. ^er Slnabe fe{)(t.

gurd^tbarer ©(^re(J burd^bebt i()n. ©oßte Sorbag ha^

@ntfe|li(^e, Unbenfbare getrau unb er ben 50^orb auf

ber ©ee(e ^aben? ®er £önig bezweifelt bie unfelige

2^l)at nid^t me^r. ®a§ 33Iut am ®dl;merte bezeugt fte

i^m. 2l§, menn je^t tin SBunber gefd^äbe, menn ber

5^nabe lebte! S)a ftürmt Sorbag l^erein mit bem 5lnaben

auf bem 2lrm. ©in Taumel beö &lixd§> berauf(^t ben

ilönig. ®aö 3Bunber mä^nt er gefc^el^en. (Sr ift be=

gnabigt, auöerraälilt ! 9^un mill er fämpfen. S)a§ SBunber

treibt ii)n §ur X^at, baä SSunber meiöfagt il)m ©ieg.

@r lägt bie X^ore öffnen, ©d^naubenb ftürgt SBibmolf

mit feinen Pannen in§ &ema^. 3Sie ein 2lbter, mie

ein dieU)zx t)ielleid^t aucfj ftürgt SBitte auf i^n, ftögt

nac^ it)m ©tic^ auf Bti^ unb begleitet jeben Stidf) mit

geßenbem, freifd^enbem Söutgefd^rei. ©er ©er§og fällt.

©a§ 35c»l!, bie ^ronräte, ber Rangier jaud^jen bem Könige

gu, ber fid^ je^t erft eigentlii^, tin ©ieger, alö re(^t=

mäßiger §err ermiefen ^at. 5Dod^ 2ßitte — fd^lägt bie

t)on neuem unb allfeitig jubelnb angetragene llrone au^.

©aö Dermeintlic^e SBunber Ijat il)n ^ur ^^at getrieben.

®ie ^^at,, feine erfte 3::^at unb ber D^aufd^ treiben ilju

§u einer jmeiten. 3e^t miß er mieber er felbft fein, ber

frül)ere, unb feiner ©el)nfud^t 5iaum geben, er, ber

nur in einem treu bleibt, nämlid^ ber ©e^nfud^t nimmer=

müber ©o^n ^u fein. 2)aö ^önigöfd^mert, baö i^m

frembe, ha^ i^m Ijier anvertraut mar, gibt er jurüc!.

Sorbag reid^t il)m fein eigenem altes ©d^mert, unb in=

bem er es ergreift, ergreift er mieber ^eft^ von feinem
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ureigenen Söefen. tiefem Sßefen will er leben unb

fo trad^ten, ^u einem Qkk gu gelangen.

<Bo ergreif id^ bid^ voU @ter,

3)u l^eiliger ^iaf)l, ber bu mein eigen Bift.

SSergib 'i)tn ?^Iec!en 3ioft, ber an bir fri^t;

^d; roilt il^n uon ber (Seele roafd^en bir roie mir.

Sebt roo^n

^er fünfte 2l!t geigt, fünfgel^n Sa^^^^ fpäter, ha^

^ring SBitte graar auf taufenb ^faben feiner ©el)nfud^t

nad^geirrt ift, aber fein S^zi unb feinen 9?u^el)afen er=

reid^t l)at. $Daö ©lud ift nod^ immer ni(^t fein ©e?

leitömann, nur bie 3:^reue folgt il^m unentwegt, in §anö

Sorbag. 33eibe befinben fid^ mieber am 2luögangöpun!t

i^rer Söanberung, an ber famlänbifc^en £üfte. Qe^t

enblid^ motten fie na(^ ©otlanb überfe^en, um f)kv

ii)x 3lltenteil gu gerainnen. S^ax ber ^önig 'i)at nic^t

attgu groge £uft bagu. @r ift mübe unb fatt, lebenö=

fatt. ®r ift reif für bie Segräbniöfrau. — ®er beiben

2lnmefen^eit im Sanbe ift nid^t «erborgen geblieben.

Sauern l)aben fie erfannt unb bie £unbe in bie 35urg

gur Königin getragen, ^ie aber l)at geliarrt in 2khe

unb in Xreue atte bie fünfjel)n S^lire. 3e^t eilt fie

lierbei, ben geliebten 90^ann raiebergufelien unb gurü%i;

bringen. @r mbd^te fic^ mo^l gerainnen laffen. 5Denn

an§) beö ^erjenö ©runbe mug er befennen:

2)ort f)at ein einzig 9)Ia[

3)e§ ©lütfeä f^lügel mid) geftreift;

2)ort l^at inmitten aEer Qual
9Kein ©ommerfegen mir gereift.

Se^t enblic^ ift ber tobeömübe ^ann geraittt, bem

3auber §u entfagen. @r ergreift bie britte ber gebern

:
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SBcnn biefe f^eber in g=[ammen »erlogt,

S)ann finft ein unfeligeä SBeib in ben %oh,
2)oö äBeib, beffen ©d^atten einft brüben entfd^wanb,

2)ag äöeib, bag ic^ fuc^te unb niemals fanb!

©c^aut ^er! ©o geb' ic^ bem äöa^ne fein &xab,

©0 t§u' id^ bie ©el^nfud^t oon mir ab.

®ie gebet üerbrennt. ®ie J^önigin finft um unb

ftirbt. 3« fP^^ ernennt ber ^önig feine SSerblenbung.

Sßaö bleibt il)m? Söa^n unb ©e^nfud^t waren ha^

£eib, aber bod^ aud^ bie ^raft feiner ©eete, baö 2Befen

feineö ©ein§. Tlit bem Sßa^ne gibt er baö Seben auf.

'^un ift er — nad^ langer, attjuknger 3rrfa^rt —
bereit, feinem 2them SBa^n ber 33egräbniöfrau anö

§er§ §u tragen. 3m redeten ^lugenblid bringt fie i^m

erlöfenben ^ob.

Sßitte faßt ber 33egräbniöfrau ^um Opfer, ©inen

aber gibt e§, bem fie nid^tä an!)aben fann, ber breite

beinig unh feft, fid^ felbft genug, auf ber tt)o^lbegrün=

beten, bauernben @rbe fte^t: §anö Sorbag. 9^id^t Söitte

unb nid^t bie ^egräbniöfrau bel)alten im ©tücf baö

le^te Söort, fonbern Sorba^. ®er S^iealift überbauert

ben 9^omanti!er, unb Sorbag fül)rt au§, moju 3Bitte

fic^ ein Sebenlang nid^t entfd^liegen fonnte. 3^n gie^t

eö gerabeften SSegö §um S^äd^ftliegenben, ^ur §eimat,

in i^v mieber Drbnung unb ?fttä)t gu fd^affen:

S)ort brüben gibt'ä ein üertotterteö Sanb;

S)ag brandet eine rärfienbe, rettenbe ^anb,

S)aö braucht ©eroattt^at, "oa^ braucht ein 9ted^t:

3unt ^errn — werbe ber Änec^t!

^aö finb bie te|ten SBorte unb baö ift ber Ie|te Binn

beö SBerfeö, baö 2ehen unb hie 'it^at §u enbgültigem

©iege unb bie ©id^tung gu befreienbem Sluögang fülirenb.
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n.

^Die 3Iu§fü^rungen beö üorl^erge^enben 2lbfd^mttö

{)aben barget^ian, bag eä nid^t an ber $lan= unb 3«=

fammen^ianglofigfeit beö ©ebic^teö gelegen ^at, lüenn

eä in einer 3^^tung a(ö baö jufammen^anglofefte unb

üertüorrenfte 33ü()nenn)er! ber legten S'^'i)xt he^ti^mt

tüorben ift. SBenn eö an berfelben ©teile fieigt, e§ fei

ein gan§ unb gar migglücfter 3Serfu($, „fauftifd^" §u

bid^ten, ober raenn ein anberer ^ritüer !)ö^nenb t)on

ben 2)i(^tern fprid^t, bie ben ^weiten ^eil eineö gauft

§u bi(^ten fid^ üermeffen, o!)ne htn erften gefRaffen gu

f)aben unb f(Raffen gu fönnen, fo liegt in biefer 2lb=

urteilung bod^ imnterl^in bie SJleinung, au§ äujseren

©rünben unb oberfläd^lid^en Sle^nlid^feiten raenigftenö

fönnte man fid^ oerfud^t füllen, gauft unb 2Bitte ^u

üergleid^en. ©in 5ßerg(eid^, p bem 3^^^^^ angefteßt,

bie eine S)i(^tung ber anberen gleid^jufe^en ober ifire

()ö^ere SSorjüglic^feit fefeuftellen, wäre minbeftenö fc^on

gefd^madloö. ®enn in @oetf)cö gauftbid^tung 'i)ahtn

voiv eö mit einem 9^ational^eiligtum gu t^un, ha^» ^öd^=

ftenö fo beftritten merben !ann, bag feine ^eiligfeit über

baä 9^ationa(e {)tnauö aufö allgemeine 9J^enfd^entum auö=

^ubel^nen ift. „gauft" repräfentiert eine abfolute 5^u[tur=

p^e. ©ubermannö SBer! ift biöl^er — gan^ objeftin

betrad^tet — ein Söer! beö ^ageö, baä feine @in=

brutf§fä^ig!eit unb ©auer^aftigfeit erft ju ermeifen ^at,

toenngleid^ 2lbenbpubli!um unb ?iad^t!riti! nid^t geeignet

finb, barüber entfi^eibenb unb enbgültig abzuurteilen.

S^id^t atfo, um nad^ ftattgefunbenem SSergleid^e 't>k

§ö^e ber einen 2)i(^tung gegenüber ber Sfiiebrigfeit ber
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anbeten fefeuftetten, tüollen wir @oet{)eö nnh (5uber=

mannö ^id^tungen nebeneinanber fe|en, fonbern um
hmä) bte ^araßete unb ©egenüberfteßung gu f(^arfer

ß;^ara!terifti! p cjelangen.

Selbe — gauft unb 2i5itte — finb ftrebenbe 9)ien=

fd^en. ©ie ftreben nad^ 9^u{)e unb ©lud, na($ 33efrie=

bigung, @in()eit unb (Sättigung ber $erfi3nlt(^!eit. ^aö

3iel beö ©trebenö ift ungefä{)r unb in ber §auptfa(^e

baö gteid^e. ®er SSeg aber, auf bem fie gum QkU
gelangen woßen, ift t)erfd^teben. gauft rairb gebrängt,

baö gange 2then in fetner geraattigen unb t)erfd)hmgenen

3}^annigfa[tig!eit an \i^ erfafiren gu muffen: ^khe,

^olitif, ^unft, Söiffenfc^aft, 9latur werben ii}m gu

innerften ©riebniffen. 2)er tieffte S^^i^fP^It w i^m,

ber t^n gerreigt, bebrängt unb treibt, ift ber gmifd^en

^atur unb ©eift:

3n)ei Seelen too^nen, arf), in meiner 33ruft:

S)ie eine voili fid^ von ber anbern trennen; •

Sie eine l^ält in berfier Siebeghift

<Bi(i) an bie Sßelt mit üammernben Organen,

Sie anbre l^ebt gewaltig fid^ oom Suft

3u ben ©efilben l^ol^er 3(l^nen.

3n ber SSermä^Iung t)on 9^atur unb ©eift fie^t er

htn 3ie(punft feines ©trebenö, ben Duettpunft, haxam

i^m ©in^eit, traft unb ^erfönlic^feit ftrömt. 2ßelt=

erfa{)rung unb SBelterfenntniä fud^t er gu geminnen unb

in fid^ p vereinigen. $Der ^f)i(ofop^ie ift er befliffen

nid^t a(ö einer bas abftrafte ®en!en befriebigenben

SBiffenfd^aft, fonbern alö Seben^raeiö^eit, bie Slopf unb

§erj, ®en!en unb gü()len gleid^ befriebigt, in einö t)er=

f(^milgt p einem einzigen ^odf;gefüf)l ber Seele. ®urd^

Sebenön)eiö()eit gu Sebenöein^eit unb £ebenöruf)e.
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3Bitte — gan§ anberö wie gauft — fie^t alö

eingigeö 3Jlitte(, 511 feinem grieben p gelangen, nid^t

bte ßebenöerfa^rung nnb 3Beltn)eiöl)eit an, fonbern baö

SBeib. ®en SBiberftreit groifc^en ©eift unb D^atur,

®en!en unb %ü\)kn !ennt SBitte nid^t. gür i()n gilt

in rceit l^ö^erem Ma^e unb burd^tücg baö Söort: „@efü()I

ift atteö". ©iefeö „©efü!)!'' ift bei Söitte zin gan^ be=

fonberö fieftigeö, elementarem : eö finbS^riebe, bie— möd^te

man jagen — bireft an^ gärenbem 33lute fpriegen unb

f($ie)8en. @ö ift ein ^rieb leben, baö für 2Bitteö ^a=

fein, SSoKen unb ©treben d^arafteriftifd^ ift. ^aö ^rieb=

leben überljaupt ift naturgemäß, ba am ftärfften, wo

2lnfangö; unb Duellpunfte gu neuem Sebcn liegen, ba§

^eigt in ber ©ejuatfp^äre. S)arum ift Sßitteö 2ehzn baö

^riebleben beö SHanneö in ber S^tid^tung auf baö '^zih.

©in SSeib foll il)m bie ©rgän^ung feineö SBefenö geben,

bie ©in!^eit feiner ^erfönlidjfeit üerüollftänbigen.

gauft unb Sßitte — meld^er llnterfd)ieb. gauft,

beftrebt im luärmften $ocl)gefü^l beö Mebenm 1)tnUn

unb gü^len §u einer flaren unb reinen ®inl)eit p t)er=

fd^melgen — Söitte bem ©treben nai^ bem 2Beibe üer=

fallen. @oetl)e unb ©ubermann — meldte ^ül)e unb

meldte 3^iebrig!eit ! @o märe man üielleid^t t)erfudl;t,

auö^urufen. Slber man tl)äte unred^t baran. gauft

unb SBitte !enn§eidjnen unb begrenzen uämlic^ ben

eigentümlichen 3^19/ ^^" ^^^ ©eifte§= ober üielme^r

©eelenentmiiJelung in unferem 3al)rl)unbert genommen

l)at. @ö ift überaus bemerfenämert, bag bie ^$l)ilo=

fop^ie unferer 3^it ^^« Slbftieg von ber §öl)e ber @e=

banfen jur S^iefe ber 3::riebe üoll^ogen ^at. 3Son 5lant

biö ^egel l^errf^te ber (^ebanfe, (5rf)openl)auer fe^te
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ben 2BiIIen alö einen böfen, unl^eilüotten, raftloö treiben^

ben ^ärnon an bie (Stelle, unb bie S^aturraiffenfi^aft,

na(^bem §egel unb ©(^openl;auer abgebanft [inb, fu(^t

unb unterfud^t bie natürlid^ unb regulär arbeitenben

unb lüirfenben Sebenöbebingungen, bie 5trieb!räfte, vex-

mittelft bereu aßeö in ber Statur, ^ier unb 3Jienfd^

unb gerj unb §irn \i6) geftaltet ^at. ^i^t rm^x ber

©ebanfe belierrfd^t bie ®inge unb ber 9}Jenfd^ bie ?latur,

fonbern ber SJlenfd^ mit feinem ^er^en unb girn ift

ein „^robuft ber SSer^ältniffe", htn fingen untertl^an.

tiefer ^Sorgang fpiegelt fid^ innerlialb ber ^unft miber

in ber TOlieu=2:^l)eorie.unb im bamit §ufammenl)ängen=

ben 9^aturaUömu§. ®er Mtn^ä) mirb mit ber Statur

cineö SBefenö, bie SJlenfd^enfeele gel)t in bie 9^atur=

feete auf.

33iö §u gemiffem ©rabe mol^l fann bie 9}lenfd^enfeele

in ber 9^aturfeele aufgellen, aber fie !ann bod^ nid^t üöttig

barin untergeben. ®enn ber 9}ienf(^ ftel)t in ber ©ntmide-

lungöreilje ber S^Jatur l)öl)er als bie übrigen Sebemefen,

unb bie 3}lenf(^enfee(e ift entrt)i(felter, umfaffenber, in=

l)a(treic^er, größer unb feiner. ®aö ©rötere, geinere

unb §öl)ere aber fann nie in bem kleineren, Gröberen

unb lieferen Derfc^minben. @ö bleibt notraenbig ein

3fieft gurücf, unb biefer S^eft ift gerabe baö „rein 9)Jenfd^=

li(^e", baä fpegififc^ 9)lenfd^(id;e, baö 3}Zenfd^enart t)on

anberer Irt unterfd^eibet, p fein unb gu ^art, alö bag

eö ben elementaren 9^aturgefül)(en ebenbürtig fein unb fid^

mit ibnen ibentifigieren fönnte. ©iefeö ©tücf ber 9)ien=

fd^enfeele bleibt alfo für fid^, hkiU frei, bleibt aßein,

bleibt einfam. deinem lebenben 2Befen aber auf ©rben

ift'ö gegeben, in (Sinfamfeit gu vtx^axxen. ©infamfeit
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^tug,t ©el^nfud^t. 2)aö einfame ©tüd ©eele trad^tet

banad^, fi(5 irgenbraem §u t)erbinben, gu üermäl^Ien,

um Don ber Dual feiner ©infamfeit erlöft p raerben.

2ltö etraaö, baö im @runbe Srieb ift, {)aftet biefem

©tüd ©eelenleben etit)a§ ©innlid^eö an. 2ltö 3Serein=

famteä, über bie anberen ^Triebe ^inauögemad^feneö,

über baö „9^atürli(^e" ^inauögelienbeö ^at eö einen

fupranaturaliftif(^en ©()ara!ter, mirft unb gebärbet fid^

wie eine gel)eimniöt)olle, unbegreifliche, aber ftar! \i^

geltenb mad^enbe feelifd^e ^raft. 91i(^t tierifc^er 3n=

fünft ift eö mel)r, aber auä) no(^ nid^t üernünftiger,

feiner felbft beraubter @eift. ®ö ift etmaö ©innlii^eö

unb ajlt)ftif(^eö jugleid^. ^iefeö fo befd^affene <Btüd

©eele ift bie Seele ber Sfiomantif, bereu 2ßefen eine

3JJifd^ung üon ©innlic^feit unb ©el^nfud^t, bereu @e=

präge baö 9}lt)ftifd^e ift, baö 2ll)nung§t)oIle, baö nn-

begreiflid^ SBirfenbe unb Sßunberbare. ©o leitet fid^

pft)d^ologifd^ au§> bem S^aturaliömuö bie S^tomauti! l)er,

ein 3lngeic[)en unb 33eraeiö bafür, ha^ "tia^ (Seelifd^e

mieber über baö 3)laterielle emporftrebt unb fein felbftän=

bigeö 2ehen gu führen gebeult, oline aber fc^on ^u be=

rcufeter ®eifteö!larl)eit, gu feelifd^er Klärung unb be=

rul)igenber SBeltanfd^auung fommen ju !önnen. ®iefe

triebl^afte Seibeufd^aft, biefer bem Söunber geneigte

Ueberfrfjiüang beö ©efü^lö, biefe 3)Ufd^ung von ®inn=

Udj)!eit unb ©e^nfud^t ift ec^t meiblid^. ®a^er bebeutet

benn aud) bie 9tomanti! bie ^errfd^aft beö SBeibeö mit

feiner (Sl)ara!termifd^ung von ä>er§ü(fung unb @innlid^=

feit. ®aö SBeib fpielte befanntlid^ in ber romantifd^en

©pod^e ber erften ^älfte unfereö 3al)rl)unbertö eine

groge dtoUe.
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Unb ein 3Beib fte{)t aud^ mitten im ©c^icffal beö

romantifc^en ^ringen SBitte, ein 2ßeib aU ^ki ber

©e^nfuc^t unb alö Mittel ber ©innlicfifeit pgleid).

©in Söeib alö 3ie( ber ©e^nfuc^t! ^rinj Söitte ift

„ber (5e^nfu(^t nimmer müber Soi)n", ba§ J)eigt eroige

8el)nfu(^t ift fein 5tei(, eine ©e^nfu^t nad^ einem

grieben unb einem ©lü(J, bie auf biefer ©rbe nid^t §u

erreichen finb, nad^ roßfommenftem grieben unb fd^atten=

tofem (5J(ü(f. ®iefe ©eljufuc^t füf)rt l)erauö aus bem

Sejir! be§ 9)löglid^en unb ©nblid^en; ii)x ^kl liegt in

einem Unenblid^en. ©o liegt aud^ baö üon SBitte er=

fel)nte SBeib für il)n, für fein ©mpfinben unb ©rfennen

im Unenblid^en, jenfeitö biefer SBelt. 2Bie !ann biefeö

„Unenblid^e" unb biefeö „Senfeits" Sßitteö nur be=

fd^affen fein ? ©roige ©el)nfuc^t lägt ftänbig am realen

(Bind beä '^then^ blinb üorübereilen. ©roige ©el)n=

fud^t mad^t lebenömüb. ©roige ©e^nfud^t madf;t gum

©terben bereit, gerner no($: 3d; Ijabe bargelegt, baß

biefe ©e^nfuc^t im natürlidjen 2tben ber animalifd^en

2;riebe rourgelt. ©ie ©runblage biefer ©e^nfud^t ift

tierifd^ unb il)re ©pi^e ragt in ein groar nid^t Qbeelleö,

aber bod) über baö 9^atürlid^e §inau§gel)enbeö, in ein

9Jit)ftifd^eö unb ©upranaturaliftifd)eö liinein. ©in ibeetteö

3enfeitö, eine ibeelle gortejiften§ ift nur Ui 3lnna^me

einer ibeeHen Ö5runbejiftens möglid^. ®aö Q^nfeitö unb

ba§ Unenblid^e, barin hie ©el)nfud^t von ber Dual beö

2)ie§fcitigen unb 3^bifd^=©innlifd^en erlöft roirb, !ann

barum logifd^er= unb pfijd^ologifd^erroeife nur ber ^ob

fein. 93e!anntlid^ ift in 2Sir!lid^!eit ©el)nfud^t — be=

fonberö £iebeöfel)nfuc^t .— ftetö mit einem geroiffen

2:übeögefül)l, einer geroiffen äBoßuft, fterben gu rooEen,



„S)ic brei Slcil^erfebern". 219

einem Spielen mit bem ^obe t)erbunben. S)ie gange

romantifd^e £unft ift ftetä t)on biefem ^obeägefüt)! bnrd^=

fd^auert unb bnrijjittert. ®ie ejtremften ®tü(iögefül)Ie

beö diomaniiUx§> finb nad^tfd^attige Blüten beö @lü(f§;

bie blaue 33lume mäd^ft auö bunflem ©rabesgrunbe. ©o
finbet benn auc^ ^^ring SBitte bie Erfüllung feiner (Sel)n=

fud^t, baö erfelinte SBeib für fid^, baö l)eigt für fein

©rfennen unb fein 33ett)u§tfein, erft im ^obe. Unb

ben ^obeöfeim trägt SBitte alö feineö (Sd^icffalö Slnfang

unb ©c^lug tief oermalirt in feineö SSefenä SJlitte. S)ie

Dbje!tit)ierung biefeö SBefenö, hk äufeere unb fpmbotifd^e

^arftellung beö i^m immanenten ^obeöfd^icffalö ift bie

33egräbni§frau. Sie bebeutet bie ©eligfeit ber 3Ser=

nid^tung. Ql^r griebl)of, barin fie \)k ^oten beftattet,

bringt ben grieben allen benen, hk auf ber glu(^t t)or

bem bbfen ®ämon SBitten unb t)or hen menfdjlid^en,

allp menfd^lid^en unb, ad^, oft tierifd^en 3::rieben biefeö

irbifd^en unb enblid^en Sebenö bürften na($ bem er=

^abenen unb unenblid)en &iüä beö Sf^id^tfeinmollenö.

%n ber ©d^mette beöUnenblid^en mirb „bie Königin''

ha^» erfannte 3^^^ ^^^ ©e^nfud^t. 3m ©nblid^en

erfd^eint anä) fie i^m alö ha§, SBeib ber ©innenluft,

bie immer fd^neß ein efleö ©nbe finbet unb bodf) nie

erfd^öpft mirb. ^arum fäl)rt er fie an:

Sid) fraß' idj Söeib: SBaä t§at iä) bir?

SBaö t^ttt id) bir, bafj hu in Siebeäangft

— ^d) mü md)t fdjmä^n, [onft fagt' ic^ „l'iebeögier" —
3)lid), ber ic^ nic^tö mit bir gu fd^affen ^atte,

3u beinen ^ü^cn fned)tenb nieberjtüangft ?

3m ßeben merft ber ma^nblinbe ^önig nid^t, mie

nal)e fein &lüd blül)t. 3^ ^Tobe erft mirb'ö i^m enb^-

gültig !lar. Smifd^en Seben unb STob, im ©d^laf unb
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im ^raum ^at er bie Sllinung biefeö ©lüds. ®aö ift

am (5$luffe beö britten 3l!tö, alö ber üon Trauer mübe

^önig, bie §anb ber Königin auf ber fiebernben ©tirn,

träumenb einfd^läft. — —
3<^ ^(i^e bargelegt, bajs im ©egenfa^ ju

Sauft in 3Sitte ba§ elementare ^riebleben ber finn=

lid^en SBelt §um ^urd^brud^ unb gur gerrfc^aft gelangt.

©0 ftel^t SBitte auf einer tieferen ^ulturftufe mie gauft,

gleid^mie bie S^aturmiffenfd^aft in geraiffer 33e§iel)ung

tiefer ftel)t alö bie ibeatiftifd^e $l)ilofop^ie. ®abei ift

atterbingö nid^t §u üergeffen, bag bie 9^aturraiffenfd^aft

einen gortfd^ritt ber Söiffenfd^aft unb 2Selter!enntni§

bebeutet; bie ^l^ilofop^ie präoccupierte eine Qölje, auf

ber fid^ bauernb ber menfd^lid^e @eift nid^t galten !onnte.

@§ !am eine 3ßit, in ber jene $l)ilofopl)ie ben 3}ienfd)en

unb fein ©rfenntniöbebürfniö nid^t mel)r befriebigte.

©0 ftel)t gmar aud^ Söitte, abfolut gemeffen, tiefer alö

gauft, in relativer 33egiel)ung jebod^ bebeutet and^ er

einen üorgerüdfteren moberneren Xx)\>n^ beö 3}lenfd5en, für

eine gemiffe ©panne ^tit menigftenö, für bie „Se^t^eit".

3n i^m l^aufen bie' Dämonen beö ^er^enö; bie

Unl)olbe ber ©eele finb loögelaffen. ®aö ©leid^gemid^t

fe^lt feiner ©eele gänglid^. ©eine SJlaglofigfeit, fein

©d^eitern am ©üblichen unb ©el)nen inä Unenblid^e

l)at gerabegu ttwa^ ^monifd^eö nid^t nur, fonbern

33arbarifd^eö an fid^. ©iefer SJiafelofigfeit, biefem gel)len

beö ©leid^gemid^tö, biefem Sarbarifd^en im ©eelenleben

SBitteö entfprid^t eö äußerlich, bag baö ©tüd in Reiten

ber 33arbarei fpielt, ba ha^ geibentum nod^ tiefer in

ben ©emütern ber 3}Jenfd^en fi^t, alö baö eben auf=

fommenbe ©l)riftentum. ®ie inneren Älämpfe einer
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bäntonifd^en unb barbarifd^en ©eelc finben i^ren äußeren

Sluöbrud in llämpfen mit bem <Bd)wext in ber J^iuft,

in 3Jiorb unb 3::otf$lag. ©in tritifer 'i)at getabelt,

bag baö 2)ranta „^alh tieffinnige 3)^är(^en!omöbie, l^alb

graufeö Sarbarenftücf" fei. ®er S^abet ift »erfe^^It.

SJJit einem Mäxä)tn ^aben mir eö überl^aupt gar nid^t

^n tl^un. 3(uö ben bargelegten inneren ©rünben gibt

eö fid^ äugerlic^, aber mit t)ottem dit^t aU „graufeö

33arbarenftüce".

%n§> bem ber ©id^tung innerli^ mie äugerlid^

innemolinenben ©ämonif(^en unb 33arbarifd^en ergibt

\iä) fofort ber ©ebraud^ einer anberen ^unftform unb

^unftgeftaltung mit beftem dizä)t : nämtid^ ber &thxanä)

beö ©rimbolifi^en. @t)mbolif(^ finb — nad^ ^egel —
fold^e ©eftalten, „meldte nid^t in bem Sinne, ben fie

burd^ i^re unmittelbare (gjiften^ auöbrücfen, fonbern in

einem weiteren unb allgemeineren «Sinne genommen

werben follen. ®aö «Spmbolifd^e ift barum ba gu finben,

mo fid^ ber menfd^lid^e ©eift nod^ nid^t !lar unb burd^=

fid^tig geworben ift, fid^ auö bem 9^atürlid^en nod^ nid^t

gu freier 9}lenfd^lid§!eit burd^gerungen ^at unb fid^ ha^

l)er auä) in feine flare gorm l)ineinbilben !ann, fon=

bem wo biefer menfd^lid^e @eift, ba er eö eben nod^

gu feinem mal)rl)aft fonfreten 5Dafein gebrai^t liat, feine

abftraften {ha§> l^eigt unbeftimmten, fid^ auf hie 9^atur

alö eine blinbe, bunfle 3)^ad^t bejiel)enben) 2lllgemein=

Reiten in üorgefunbene ©eftalten l)ineinjmingt." @ö liegt

alfo — nad^ ^egel — baä §aupterforberniö beö fpm^

bolifd^en SSer^altenö barin, bag fid^ ein nod^ nic^t wa^x-

l)aft geiftig, mal^r^aft fonfret geworbenes inneres in

eine äußere ©eftalt l)ineinarbeitet. „^a nun biefem
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3niieren bie !Iare, freie gerrfi^aft über fid^ feiber ge=

brid^t, [o tann baäfelbe eö aud^ p feiner Haren §err=

fd^aft über bie ändere gorm, fonbern nnr gu einer

bumpfen Bereinigung mit ii)x, §u einer ungefä()r an-

fUngenben 35erbilblid^ung bringen. @ö ift fomit ha^^

fijtttboUfd^e Berf)alten unt)erträg[id^ mit ben {)öljeren

unb ^öd^ften 5!ulturftufen, roo fid^ ber 3}tenfd} mit freiem

©elbftberaugtfßitt ber Statur gegenüberftettt." (33ergl.

3ol)anneö 3Sot!eIt: ©er ©pmbolbegriff in ber neueften

3left^etil) $rinj Sßitte nun ift im ^o^en 9Wage von

ber Sefd^affenl)eit, ha^ feiner Seele „bie !lare, freie

Öerrfd^aft über fic^ felber gebrid^t'', er ift ein SBefen,

'oa^ fid^ „an^ bem 9^atürlid^en nod^ nid^t §u freier

3Jlenfc^lid^!eit l)erauögerungen ^at". 2lm fernften ftel)t

er ber „freien 3}Zenfd^lid^feit", wo fein an^ (5innlid^=

feit unb ©elinfud^t gemifd^teö Sßefen i^n htm 2öa{)n=

finn entgegentreibt. Ueber Söitteö 2Bal)nfinn l)abe iä)

im frül)eren 2lbfc^nitt gef(^rieben, fo ha^ iä) ^ier nur

barauf üermeifen barf. ©iefe bunfle Stimmung beö

3[Bal)nfinnö l)eifd;t gerabegu mit DZotmenbigfeit nadl) fpm^

bolifd^em 3luöbrudf. ®r mirb gefunben im 9iei^eröogel.

Unb xüd^ paffenbereö ©pmbol fönnte gefunben merben!

2)ie an% (Sel)nfud^t unb Sinnlid^feit geborene §errfd^aft

beö Sßa^nfinnö ift §u fpmbolifieren. $Die Sinnlid^feit

bebarf p il)rem Sluöbrud naturgemäjg eineö ^iereö.

©iefeö 2:;ier mufe aber gugleid^ ber ©el)nfud^t 3luöbrucf

geben. ®a§ fann nid^tö anbereö fein alö ein S^ogel, ein

2:ier, ha§> über bie ^rbe l)inauö im unenblic^en dieid)

ber Uamn Süfte feiner ©el)nfud^t ©enüge p t^un fud^t.

3ntereffant ift eö, baö ©pmbolifrfie in ben „9^eil)er=

febern" unb im „gauft" gu nergleid^en. S)a§ ©ijmbol
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in hen „9Je{f)erfebern" ift barum am ^sla^e, roeil ein

©treben au§ bem ©lementaren unb 9^atürli($en gum

Okiftigen unb 3Jlenfc^li(^en ftattfinbet, ein ©treben, ba§

aber niä)t gang gu feinem 3^^^^ «"^ barum nid^t gu

gang flarem, begei^nenbem , angemeffenem 3luöbruc!

fommen !ann, ein ©treben, baö im SBoßen unb 2l^nen

ftec^en bleibt unb barum nid^t bireften, fonbern bi(b=

lid^en Sluöbrud üergleid^ömeife finbet. '^nn fann man
fid^ bod^ aber auc^, auf ^ö()erer ©tufe, ein ©treben

benfen, baö ni(^t t)om @lementar=9^atürlid^en gum 9J?enfdj=

Iid^=3Sernünftigen ge^t, fonbern t)om 9^atürlicf;en unb

9)ienfd^lic^en barüber ^inauö inö beifüge unb ©öttlid^e.

©otd^en ©trebenö ^ki üoßenbet ju erreid^en unb !(ar

gu fd^auen, ift irbifd^en äJ^enfc^en n\ä)t gegeben. 2lu(^

^ier !ommt ber fo ftrebenbe 3JJenfc^ nur biö gur 3lf)nung,

unb biefe 2l^nung finbet im SSergleid^, im Silb, im

©rimbol i^ren bunften Sluöbrud. ©o ift'ä mit ber

©pmboli! im gmeiten ^teil beö „gauft" befc^affen. 2Bir

fehlen au^ ^ier mieber, um mieüiel, abfolut gemeffen,

?Jauft über SBitte fte{)t. gier bie D^id^tung Dom ^ier

5um 9)ienfd^en, bort oom 3Jlenfd)en gum ©ott.

®ie ^ier öfter gezogene ^araßele jmifc^en gauft

unb Söitte I)at, mie mir eö aud^ beabfid^tigt blatten,

mand^eö gur fd^ärferen ß;^ara!terifti! SBitteö unb gu

einem ^erftänbniö feines SBefenö beigetragen. ©e()r

!(ar mirb ber ©egenfa^, menn mir ^ören, mie fic^ beibe

über i{)re ©tettung gur Statur äugern. gauft I^at ben

Sßunfd^, fid^ mit ber 9'Jatur eins gu füf)ten, il)re Gräfte

aud^ in fid^ felber rege gu fül)Ien. 2lber barüber ^inauö

^at er nocf; ben ©rang beö (^rfennenö: er milt bie

Statur oerfte^en, alö benfenber SJlenfd^ il)r gegenüber^
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treten, ^arum lieigt'ö in bem S^onolog „SBalb unb

§öl)Ie"

:

®rl^ab'ner ®eift, bu gabft mir, gaöft mir otteö,

SBarum ic^ Bat. ©u i^aft mir nic^t umfonft
S)eitt 2lngefic^t im ^^-euer äugeroenbet.

©abft mir bie ^errlic^e 9^atur ^um ^önigreic^,

^raft, fie ju führen, ju genießen, ^lid^t

^att ftaxinenben S3efuc^ erlaufift bu nur,

SSergönneft mir in i^re tiefe Sruft,

Sßie in ben 33ufen eineö ^reunbä ju fd^auen.

Slnberö SBitte: lu^ er ^t ben Söunfd^, fid; mit

ber S^latur einö, i^re triebe unb 5lräfte in fid^ rege gu

füllen. Slber i^r gegenüber gu treten, bamit gugleid^

auä i^r {)erauö p treten unb fie gu erforfd^en unb

p erfennen, baran ift i^m nic^tö gelegen. S^^id^t ber

©eift in ber Statur, fonbern ber finnlic^e diti^ i^rer

©d^ön^eit ift eö, rcoran er früher einmal, atö er nod^

einö mit ber Statur mar, fein &ind gehabt l)at. Sein

UnglüiJ ift, bag i^m mit feinem ^erauämad^fen auö

bem 3iatür(id^en baö natürlic^=finnlid^e @(eid^gemid^t

feines SBefenö, feines 9Serf)ä(tniffeö pr Statur unb bamit

ber 9ftei§ i^vtx ©d^ön^eit verloren gegangen ift. 2)arum

flagt er §u Sorbag über fein SSer^ältniö pr 9Zatur:

S)u gibft ber äBelt i§r Slumenangefic^t

9iie me^r gurütf. S)en großen ^Jeiertag,

3)er rot unb golben auf ber ©rbe lag

S)er felfift bem ©c^roei^ ein Sonnenleuc^ten liel^,

2)en gi6ft bu mir nid;t mieber. S^iemalö. 9iie.

§eut' g(ei^t ber Sena umfonft. Umfonft erbrütfen

2)ie Slüten fic^, mir i^re ^^ruc^t ju geigen,

2)ie ^erbftlicl golbenen 2lepfel neigen

©id^ mir umfonft.

„5Die brei 9fiei^erfebern" finb, fomeit it)re

3JJittelfigur, ^rinj SBitte, in 33ctrad^t !ommt, eine
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romanttfd^e ^Tragöbie. ©aß bie 9ftomanti! zeitgemäß

ift, imb Tüte fie auö bem D^atiirali^muö fi($ entraicfert,

^abe iä) bargelegt, in biefem Slbfc^nitt uub aud^ aU

iä) von htn Tla^t^xiind unb öofmann§tl)a( fpra(^. ^ei

biefeu beibeii legte iä) bar, bag it)re S!unft baö ©rumd^eu

ber ©eele nad^ ber ^eriobe beö feelenmorbenben 9fJatura=

liömuö bebeute, unb baß biefe ©eele erft eine ilinber=

feele fei, bie bem ©c^idfal l)ilfloö preisgegeben fei unb

il)ni tljatlo§ gegenüberftel)e. ^ring SBitte hehenUt einen

üorgefc^ritteneren '^li)^^ ber tüieber erwachten ©eele.

©ie ^inberfeele ift weiter lierangeroad^fen gur S!raft unb

^ur 6el)nfu(^t beä 3ünglingö : SBenn bie ^eit ber ^inb=

l)eit unb ber Spiele vorüber ift, regt fid^ im Jüngling

ber ©rang §nm Seben. 3}lit bem £ebenöbrang ftel)t

ber Sebenämiberftanb auf, unb mit bem Sebenömiber-

ftanb fteigt ba§ Sebenörätfel empor. 2Baö ift baö öeben?

3Bo ift fein ©lücf? 2ßie üerlialten firfj ©elinfud^t unb

(Erfüllung? ©a§ ift ba§ Problem, cor baö bie roman=

tifd^e 3ünglingöfeele beö ^rin^en SBitte geftettt ift,

ha^j fie ni(^t löfen !ann unb an bem fie barum ^u

©runbe gel)t.

©0 „zeitgemäß'' unb für eine beftimmte 3eit not=

menbig au&i bie D^omanti! fein mag — eine £ebenöfülle

unb einen ©ieg, inbem bie Eunft baö 2ehzn enbgültig

meiftert, bebeutet fie ni(^t. ©ie romantifdje ©eele ent=

beirrt beö ©leid^geraii^tö unb trägt ben ^eim beö ^obeä

in fid^. ©a§ ©übe ift Sebenöuerneinung. ©a§ ©übe

ber ©ubermannfc^en 5Di(^tung aber ift Sebenöbeja^ung,

inbem Qam Sorbag ba§ le^te SSort beplt unb fo bie

D^ealifti! über bie 9fiomanti! fiegt. 3^ Sorbag ift gül)len

unb §anbeln einö. ®r l)anbelt unb Mmpft, folange
i^oreuj, 35ie Sitterotur am 3ttl)r]^unbett=enbe. 16
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er lebt. 'Btim ©eele ift in abfolutem ©leid^geToid^t.

^orbag — baö SBort ift übrigens eä)t oftpreußifd^ unb

bebeutet bort auf bem Sanbe ein t)iel gebraud^teä, nid^t

aff^u böfe gemeintem ©d^eltraort — ift tüieber^olt in 'üen

Mtifen als „Uebermenfc^" begei(^net tüorben. ©old^e

Sluffaffung ift grunbfatfd^. ©ein Söefen ftrebt gar ni(^t

über ©c^ranfen l^inauö inö ©rengentofe unb Ungeheure,

©r ift ein in ft($ üöttig abgerunbeter, fertiger SJJann,

einfad^ „ein ganzer Tlann'\ ber be§ SJJageö burc^auö

nid^t entbel^rt, mznn eö aud^ fein ©urc^fd^nittömag ift.

®er ^id^ter 'i^ai bereite frül^er eine ä^nli(^e ©eftalt,

aßerbingö auf tieferer ©tufe ftel^enb, gefd^affen: bie

Sf^egine im „^a|enfteg". ©ie wirb bort be^eic^net alö

„eine jener 33oll!reaturen, wie fie gefd^affen würben,

aU ber ^erbenit)i| mit feinen läljmenben ©a^ungen

ber 3lllmutter Statur nod) nid^t inö ^anbmer! gepfufd^t

^atte, a(ö jebeö junge ©efd^öpf fid^ ungel^emmt gu

blü^enber .*Rraft entwicfetn fonnte unb einö blieb mit

bem 9^aturleben im ^öfen mie im @uten. . . . 3Ben

bie D^atur begnabet ^at, ben lägt fie fidler in i^ren

bunflen J^iefen murmeln unb bulbet, bag er breift §um

Sid^te emporftrebe, otine bag bie ^Jiebet ber Sßeiö^ieit

unb be§ äBabneö itin ^emmen unb üerrairren." „@in

fo begnabeter, ganzer ^JJ^enfd^" ift aui^ ^an^ ßorbajs,

ein reatiftifc^er Mann, ber ben romantifd^en ä^ngling

überbauert, bie Orbnung mieber ^u ilirem ?ft^ä)t fü^rt,

©ef)nfuc[;t unb Erfüllung in einö üerfc^milgt, nnh enb=

Üä) au(^ — alö bid^terifc^eä ©ebilbe — baüon 3^w9niö

ablegt, bag aud^ bie ©eele unferer jeitgenöffifd^en ^unft

mieber §u männtid^er ^raft erftarft ift.

®er Drganiämuä feiner ©eele unb baö Sßefen feiner
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33ebeutung raerben t)ö(ltg !(ar, tüenii man feine ©tellung

gum Sfiedjt in beffen 3Ser^äItniö jur ©eraalt beleud^tet.

3n ber 3luffaffiing biefe§ ^er^ältniffeö finb Söibraolf

unb Sßitte ©egenfä^e. gür jenen fü()rt ©eraatt, über=

legene ©tärfe, brutaler Slraftgebraud^ fd^nurftracfö ^um

die^t SBarum? 9^un — möge boc^ einmal ein

©c^mad^er biefeö Sfied^t ftreitig mad^en. ®er romantifd^e

SBitte bagegen glaubt an eine überirbifd^e, abftrafte

S^ied^töibee, ein abfoluteö, l)eiligeö unb emigeö 9fied^t.

Sorbag ftel)t üermittelnb gmifd^en beiben. @r bafiert,

gleich SBibtüolf, baö Sfied^t auf bie @emalt. Slber feinem

gangen SBefen nac^ trägt biefe ©emalt niä)t nil)iliftif^eö

unb anard^iftifd^eä, üerneinenbeö unb üer^eerenbeö @e=

präge, ©ie bebeutet il)m t)ielmel)r eine organifc^e ^raft,

bie t)on porn^erein gu orbnen unb gu feftigen angelegt

ift, bie, inbem fie §ur §errfd^aft !ommt, naturnotroenbig

unb felbftüerftänblii^ bie Drbnung, unb jmar eine p^ere,

geitentfpred^enbe Orbnung in zerrüttete unb veraltete

^uftänbe einführt. @ö ermerft baö ben ©ebanfen an

Siömard^ unb an bie von il)m gef(^affenen neuen 9fie(^t§=

guftänbe, bie au(^ mit htm WitUi ber bemalt, aber

einer organifd^en ©eraalt um einer plieren, geitgemägen

Orbnung, ermirft finb. (So ift Sorbafe alfo von einem

realiftif(^en ©eifte erfüttt, ber bem entfpric^t, au^ bem

^erauö mit Ueberminbung ber t)orangel)enben S^lomanti!

hk nationale ®inl)eit ber ©eutfi^en gefc^affen morben

ift. ®aö bramatifc^e ©ebid^t ron ben brei 9^eil)erfebern

!ann fo ben 3lnfpru(^ erl)eben, im D^ieic^e ber Sitteratur

eine im tiefften ©inne nationale (Sd^öpfung gu fein.
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(Eö möge geftattet fein, alö ©pilog geraiffermagen

bie ©arfteKung einer $erfön(id^!eit ^er§ufe|en, beren

feelifc^e ©truüur mit ber ber vox^ev 33e!)anbe(ten nid^tö

gemein ^at, bie aber bod^ lange S^it liinburd^ mit ber

mobernften Sitteratnrftrömung in engfter ^erbinbung

gelebt l}at @ö ift 3:ijeobor gontane, ber a(§ X^takv^

fritifer einer 33erliner Tageszeitung mk S^^^xt ^n-

bur(^ htn 9J?obernen tin gütiger unb t)erftänbniöt)oIIer

33erater unb Sobrebner geroefen ift.

gontane ftammt, fo t)äterli(^er= mie mütterli($er=

feitö, am gran!rei(^, unb mirb bod) afe ber crfte unb

befte ^.reugenbid;ter gerüfimt. 2l(§ ©ieb^igjäfiriger mar

er ein 3Sor!ämpfer ber Süngften unb 3}^obernften in

unferer Sitteratur. @r mar ein ^id)ter, unb baö SBefen

ber ©id^tfunft ift hie ©t)nt!)efe ; unb er mar lange Saläre

angeftettter llritüer, unb bie Mti! !ann ber Slnalpfe

ni^t entbel^ren. ^t^n Sahire lang gehörte er ber 9ie=

baftion ber !onfert)atit)en .^reuggeitung an, um barauf

gm angig Sa^re für bie freifinnige SSoffifd^e p arbeiten;

in 2Bal)r^eit übrigens l)ie(t er fic^ mo^( für national;

liberal. Sßelc^ ein manblungöfä^iger Men\ä), meldte

Semeglid^feit, meldte (Sntmidelung, meldte ©egenfä^e!
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tt)äre man üerfui^t auszurufen, wenn man nur bie er=

mahnten ^()atfa(^en etnanber geöcnüberftettt. Wan
mö($te ilju moljl für einen ber gebrod^enen (E'tjaxattzxt

galten, bie bie ©iö^armonie jmifdjcn itjrem fubjeftioen

3nnenteben unb ber objeftiüen ^lugenmelt nic^t befeitigen

!önnen, unb man möd^te i{)n hen anberen, bie in biefem

'^nä)t gegeidjnet finb, einreiben. Unb bodj glaube id^,

bag mir feine einfai^ere, ein!)eitli(^ere, gefd;[offeuere

^erfönli(^feit in unferer Sitteratur §u finben vermögen,

aU 3:;^eobor gontane. 3n feiner ©in^eit aber liegt

aud^ bie ©(^mierigfeit, il)n p f(^ilbern. 3Bo t)erfd^iebcne

Elemente üorljanben finb, mo ©egeufä^e miteinanber

ringen, mo eine ©ntmidelung biö gu einem beftimmten,

pf^d^ologifd; notraenbigen ^nhe ftattfiubet, ba fann man

biefe (Sntroid'elung mit Söorten üerfolgeu, ben ^ampf

ber @egenfät3e befd^reiben. lieber eine 3weil)eit, über

bie 3wei alö eine gufammengefe^te @röge, lägt fid;

leidet etma§ auäfagen; über bie ®inö ni(^t. Sie ift

etmaö t)on t)ornl)erein ©egebeneö, fertiges. 3)tan ^ätte

ben Söunfd^, gontaneö 2Befen mit einem einzigen SBort

ju fenngeii^nen, mit einem SBort, baö bie ©in^eit unb

@efd^loffenl)eit eines abgeruubeten ßliarafterö !enn=

5ei(^nen !önnte. ©in fold^eö Sßort l)at bie ©prad^e

nid^t.

SBenn mir au($ ein folc^eö Söort nic^t f)aben, fo

gibt e§ — glaube iä) — boc^ eine SBortüerWnbung,

hk ben innerften Sleru gontanef(^er 3lrt gu be^eid^nen

üermag. gontane l)at fie felber geprägt. @§ ift baä

3Bort, baö in bem l^interlaffenen 2Ber! beö ^id^terö ber

alte ^aftor Sorenjen bem mär!if(^en ©bel^errn t)on

©ted^lin inä offene ©rab nachruft: er mar „ein Mann
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II nb ein ^inb". $Diefeö SBort, red^t gebeutet, legt

au(^ gontanefi^e Eigenart er)(^öpfenb blog.

@r war ein ^inb! ^In einem ^inbe t)on wenigen

9J([onaten fd^on ift ni(^tö fo merfiüürbig unb fo ent=

pcfenb, raie bie gerabe^u unerfättlid^e ßuft gu fd^auen.

3lud^ baö ^leinfte unb Unbebeutenbfte, worauf bie 3lugen

fallen, fielet fold^ ein 5linb mit ©taunen unb empfinbet

im ©d^auen immer neueö (3iM. @§ fann fid^ gar

nid^t fatt feJ)en an allebem, maö gum erftenmal in feine

Mnberaugen fällt. $Diefe Suft am ©d^auen, biefe naiüe

greube, ja au^ biefeö ©taunen über immer neue @in=

brüde ift ^^ontane biö in fein fpätefteö @reifena(ter ju

eigen gemefen. Swmer ^at er feine £uft baran, nod^

etwas p erleben, fei'ö ein ©rogeö, fei'ö ein kleines.

©igentlid^ ift mir atte§ gteid^,

S)cr eine toirb arm, ber anbre toirb reid^,

9lber mit Siömarcf — toaä roirb baä nod^ geben?

®ag mit SBiömartf, bag möd^t' id) nod^ erleben.

eigentlich ift otteg nid^tg,

§eute p(t'§ unb morgen bric^t'ö.

§in ftirbt atteö, ganj geringe

9Birb ber Sßert ber irb'fc^en S)inge;

2)0(1^ wie tief l^erabgeftimmt

3lu4 bieg SBünfd^en 2(6fcf)ieb nimmt,

^mmer ftingt eö nod^ boneben:

^a, ha§ möc^t' id^ nod^ erleben.

©in ^inb fie^t immer 9?eueö unb ^at immer mm
greube baran. ^a§ ^inb wirb pm 3)?anne. Unb ber

Mann fängt aud^ nod^ immer neue Silber mit ben

2lugen auf; aber er ^at anä) gefe^en, wie fd^öne unb

beglüdfenbe 33ilber ba^ingefd^wunben finb in '^a(3i)t unb

^ob. @r ^at t)iel 5^reube gel^abt an allem, roa^ 9^Jeueö

il;m begegnet ift. Slber wenn bieö D^eue altert unb
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ftirbt, fo ift baö ein SSerluft unb ein ©d^mer^. ®ie

©rfi^einungen erfrenen, wenn fie fommen, unb betrüben,

raenn fie ge{)en.

^n bem ero'gen i^omtnen, ©c^roinben

SBie ber ©cfitnerj liegt auc| baä ©lütf.

Unb biefeö SBerben unb SSergeiien, biefer 2ßed^fel

Don ©lud unb ©d^merj erzeugt SBeljiuut. ©ie ift ein

©runbgefüt)! in gontaneö ©eele. SBe^imut, bie aber

nod^ immer ben ^ut in fid^ Uxc^t, nid)t 2BeI)leibig!eit.

2ltteö, maö ift, rerge^t einmal, unb ba§ Sßiffen

beö emigen Sßec^felö erzeugt 2Bel)mut. SBenn nun aber

anbere biefeö 33emugtfein nid^t {)aben? Söenn auc^ ba§

^(einfte, baö fleinfte 9}lenfd^Iein g. 33., baö fo balb unb

fo fpurloä üergeljt, fid^ gebärbet, aU ob eö ber Mitkh

punft ber Sßelt märe, fc^afft unb rafft, aU ob eö emig

(eben müßte unb fid^ ungeheuer mic^tig üorfommt? Unb

finb nid^t faft aHe SJlenfd^en, unb gerabe bie vom ®urd^=

fd^nitt, fo befd^affen? ©oirf) 9JJenf(^entreiben ^n beob=

ad^ten, erzeugt notmenbigermeife eine SJiifd^ung üon

Spott unb 9)iitleib, unb biefe SJ^ifc^ung bebeutet bie

feine, oornelime (Stimmung ber Sronie, bie gontane fo

fef)r äu eigen mar. Sßenn bie (ieben 3}Htmenfd6en fid^

fo gebärben, unb menn alleö, ma§ ift, bod^ nur von

furger ©auer ift, foll ba ein 2Beifer oiel SBefenö bat)on

mad^en, foß man ha alleö ernft, mürbig, feierlich nehmen?

®aö oermod^te gontane nic^t. 3!)m fe()(te ber „Sinn

für geierlid^feit".

SBenn aud^ bie 5lleinen meift fo fomifd^ finb unb

atte fo fpurloö üerfd^minben, tro^ alleö „@e|abeö'' — bie

(trogen, bie gan^ ©rogen, bie gelben l)aben bod^

leud^tenbe ©puren Ijinterlaffen ! ^aö Ijaben fie mol^l.
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2lber baö Sd^icffal beftttnrnt, bie Söelt geftaltet, bie

9Jlenf(^eu umgeftaltet — baö ^aben fie natf) gontane=

f(^er Slnfd^auung im tiefften ©runbe bod; !aum.

©in ©Ott toirb gefreujigt auf ßJolgatl^a,

@g brennen 3)itßionen ®d)eitcr,

9Kärtt)rer l^ier iinb §ejen ba,

®od^ eö fri66e(t iinb raibbelt weiter.

„®aö gan^ Mtäglic^e bleibt immer fietjreidj imb

am meiften baö ©emeine," fd^reibt er in feinem 3)ie=

moirenmer! „^on 3w)angig biö dreißig". Unb er 0t
an berfelben (Stelle eine anöge^eid^nete ^ttuftration bagn.

@r ^at eben gefc^ilbert, mie mef)r fomifd) aU er()aben

im (SJrnnbe ber 18. ^äx^ beö 9ftet)o(ntionöiaf)reö anf

il^n gemirft ^at. 2tm 19. Tläx^ nun famen, raie alle

^age aud), bie granen ber kleinen 33ürger nnb ber

3lrbeiter in feine 3lpotl)e!e, nm £ebertl)ran gn fanfen.

^er mar t)on ben Herzten für bie f!ropl)nlöfen Älinber

t)erorbnet. ^enen gaben [ie aber ben 2^^ran ni^t,

fonbern brandeten il)n ^nm 33rennen. %nä) am 19. 3}tär§

alfo famen fie, wie fonft immer, fi(^ il)ren !^ebertl)ran

l)olen, bie granen ber 9}Mnner, bie am 2:^age Dörfer

anf htn 33arri!abcn für greil)eit nnb 3Solf§red)te ge=

fämpft blatten. ®iefe gange ©itnation nnn faßt gon=

tane in bie !öftlid)en SBorte gnfammen : „greiljeit fonnte

fein, fiebert^ran'mngte fein".

9^U(^t nnr anö ber Uebergeugung, baft baö @emö^n=

li(^e nnb felbft ©emeine fii^ hoä) meiftenö fiegreid; be=

Rauptet, and^ anö einem anberen @rnnbe noö) lag eö

gontanefd^er ©igenart fern, fid^ in baö SBefen ber gan,^

©rogen §n vertiefen. ®er §elb, ber ©taatömann nnb

ber gelbljerr ift immer von einem §eiligen= nnb ©lorien^
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fd^ein ber 3been, eineö 3bealö umgeben. (Sr repräfen=

tiert niä)t nur einen 9}?enfd^en, fonbern ein ^^rin^ip.

3been aber, 3lbftra!ttonen unb ^ringipien lagen gontane

fd^on gar nid^t. ^api war er tüieber vul ju fe!)r „^inb",

t)iel gu felir ber finnlid^en Suft be§ !on!reten ©(^auenö

ergeben. (Sin £inb fiel)t bieö unb baö unb ^at an allem

alö einzelnem feine finnlidlje greube. ^ie ©injel;

erfd;einungen gu t)erbinben, Gegriffen unterguorbnen,

3beale aufgufteEen liegt il)m unb aud^ ber Slinbernatur

gontaneö üöllig fern. S)aö einzelne, ha?» augenfättig

in bie ©inne bringt, erregt 2lufmer!fam!eit, finnli(^e

Suft. Slber gbeen unb ^ringipien laffen fic^ nicl;t fe^en

unb greifen.

SBenn ber ©inn für bie SBefen^eit ber 3been fe^lt,

tuenn bie 5lnfcl)auung t)orljerrfcl)t, bag baö 2llltägli(^e

unb ©emölinlid^e über baö ©onntäglid^e unb ©eltene

\)en Sieg baüonträgt, n)enn Sronie bie ©runbftimmung

für SBelt- unb 9}knfd^enauffaffung bitbet — fo !5nnte

in attebem eine gemiffe @efal)r liegen. ^Daö fünftlerifd^e

©cf;affen fönnte ben (Sl)ara!ter annel)men, bag ber

^ünftler mit einem geiftreidl;en 2Bi^ über (Srogeö nnh

^leineö leidet bal)ingel)t, mit einem 2Bi|, ber gelegent=

lid^ einmal burd^ einen tropfen SBe^mut unb 2Belt=

fd^merj eine etmaö bunflere unb intereffantere gärbung

erl)ält. @§ eriftieren bergleic^en ^unftwerfe. Ober aber:

ber Jlünftler fönnte eö aud^ aufgeben, Mm\^^n unb

3}Jenfd^enn)er! 5U betradl;ten, ba baö bod^ alleö eitel unb

üergänglic^ unb nod^ ba§u in feiner 2Bid^tigtl)uerei !omifc^

unb unäftlietifdf) ift; er fönnte feine leiblid^en klugen

fd^lieften, ben 33li(f nac^ innen richten, bie eigene ©eele

ftubieren, in fii^ felbft ^urüdgegogen ber £uft inneren
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©d^auenä frö^nen. %n^ bergleid^en gibt es. ^Jlöglid^

wäre eö au^, foraotjl 9Jlenf(^en raie ha^ eigene Sd^

falzten unb bie Seele in bie groge unt)erfälf(^te '^atnx

anfgef)en, mit i^r eins werben ju laffen ; ha§> gibt bann

bie eigentümlid^e S^aufd^ftimmung eines naturaüftifd^en

'^3ant|eiömuö, ber fid^ hei ^ünftlern unferer 3eit gleid^=

fattä üorfinbet. 3111 bas aber ift mit Slbwenbung t)on

ber realen Söelt ober 2lnfgebung ber eigenen ^^erfön=

lid^feit üerfnüpft. (So ift etwas feminines barin, unb

in ber Xi)at lägt fi(^ gemiffen mobernen ^unftprobuften

ein femininer 3w9 9<^t: nid^t abfpred^en. dergleichen

aber mar nid^ts für gontane. ®r mar üiel §u ftar!,

gefunb, er mar t)iel ju fel^r ^erfönlid^feit. ®r mar

then ein Rinh unb ein 9)Zann.

©in 9)lann! Unb bie männliche ^raft ift ein

gang befonberer Söefensjug, ber auf gontanes menfd^=

lid^e unb fünftlerifd^e 3lrt beftimmenb eingemir!t l^at.

2luS biefer männlid^en Slraft l)eraus ermäd^ft bann

aud^ ein ®efül)l für ©röge unb ^elbentum, aber nid^t

für ein „offizielles" gelbentum, bas mit (5taatsa!tionen

üerfnüpft ift. gontanes gelbentum bürfte mol)l genau

bas fein, bas ber ^^aftor Sorenjen feinem ^atron von

<Bte^lin fo fd^ilbert: „Wein ^elbentum — foH lieifeen,

mas id^ für gelbentum lialte — bas ift nid^t auf bem

©d^lad^tfelbe ^u §aufe, bas ^at feine 3^"9^J^ ober borfj

immer nur fold^e, bie mit gu ©runbe geljen. 3llles

üoffgiel)! fid^ ftumm, einfam, meltabgemanbt. SSenigftens

als Spiegel. 3lber freilid^, r\)enn bie SBelt bann aus=

nal)msroeife havon l)ört, bann l)ord^' i^ mit auf unb

mit gefpi^terem Ol^r, mie ein ^aoalleriepferb, baS bie

trompete ^ört. . . . ©d^tes ^elbentum, ober um'S nod;
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einmal ein^ufd^ränfen, ein fold^eö, baä mid^ perfönlid^

l^inreigen foll, fte^t immer im 2)ienft einer ©igenibee,

eineö alfereigenften ©ntfd^luffeö. 3lu(^ bann nod^, menn

biefer ©ntfd^lug fd^on ba§ SSerbred^en ftreift/'

2ll§ Seifpiel mirb folgenber gall angefülirt: ©in

ameri!anif(^er ^olarforfi^er, ein Leutnant ©reelet), wirb

mit t)ier ©enoffen nom ©c^iff abgetrennt, ©ie ^aben

nur meniß ^^romant bei fid^, aber bod^ genau fo t)iel,

baß fie eine ilinen bekannte 3ln[iebe(ung erreidjen fönnen.

^er ©tärffte muß htn ^roDiant tragen, ©reelet) merft,

bag bie 33orräte f(^netter, als bered^net, gu ©nbe ge{)en

unb ba§ ber Präger f)eimlid^ baüon entmenbet. ®ie

brei, Dom junger üöllig gefd^mäc^t, ^aben nic^t me^r

bie 5lraft, bem einen ©tärferen offen entgegenzutreten.

Man lägt il)n, f(^einbar in aßer §arm(ofig!eit, t)orauö=

gelfien unb @ree(et) fi^iegt i^n üon liinten nieber. ^aftor

Sorengen erflärt, baö bemunbern ju muffen, '^tnn

©reelet) ^atte „bie gül)rer= unb bie 33efel)(§l)aberfteße,

zugleich bie Sf^id^terpfCid^t, unb i)atU bie SJlajorität üon

brei gegen tim SJiinorität von einem gu f(^ü^en. ©reelet)

^atte unter allen Umftänben dltii)t unb Orbnung, bie

bur($ bie ^erpltniffe gegeben maren, §u üerteibigen.

©old^e burc^ ä^erpltniffe gegebene Drbmmg barf von

einem einzelnen nie geftört unb üerni^tet merben —
ha^ ift gontanefd^e 2öeltanfd^auung. §ö^er alö ber

einzelne fteljen il)m ftetö bie „3Serl)ältniffe", baö 'i)ei^t bie

"oa^^ ^^er^alten nnh bie ©tettung ber einzelnen gu ein=

anber regelnbe Orbnung. tiefer ©inn für Orbnung

ift nid^tä meiter alö ber notmenbige 3luöbrud beö

männlid^en Üraftgefül)l§. SBer !raftt)oll unb mutig

magt, bie ®inge nüd^tern anäufd;auen, mie fie tl)atfädö=
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Itd^ liegen, fte{)t, ba§ inbimbuelle 5lraft imb perfönlid^eö

3So([en fe^r halb imb überall il^re ©renge finben imb

bag fie [ic^ mit biefer ©renge biiri^ ^efcljränhmg ab=

finben muffen. £raft, 33efdjrän!nn9 unb Drbnung ge=

Ijören pfpc^ologifd^ immer jnfammen, nur bag natürlid^

bie ©rengen ber Orbnung je nad; bem SJJage ber £raft

näl^er ober ferner geftedt finb. @tär!er aU ber ein=

gelne finb bie ä^erl^ältniffe unb Orbnungen, bie if)n um=

fi^liegen, bie ©[;e unb gamilie, bie fogialen 33egiel)ungen,

ber Staat, ©o proflamiert htnn gontane in „3r=

rungen 3Sirrungen" gerabep ben ©a^: „Orbnung ift

©]^e", unb bie Siebe !ann unb foH ba nic^t allgumel

mitfpred^en. 33iö gu meld^er ©(^ärfe gontane baö d{edi)t

ber 33er(;ä(tniffe gegenüber bem 9^ec^t ber ©ingeinen

betont, bafür gibt eö in bem ehm genannten 9ioman

einen befonberö d^arafteriftifc^en gatt. Sot^o fc^manft,

ob er Sene nid^t bod^ (jeiraten unb bie Siebe über

©tanbeöoorurteile unb gamilienrüdfid)ten triumpliieren

kffen foff. 3Iuf einem diiti über 33er(in !)inau§ trifft

er auf bie 33egräbniöftätte beö el)emaligen 33erliner

$oligeipräfibenten o. gindelbet), ber befanntlic^ im

®uell gefallen ift. €x fragt fic^: „9Baö prebigt baö

^enfmal mir? SebenfaUg ha^ eine, ba^ baö gerfommen

unfer ^l)un beftimmt. SBer il)m ge^ori^t, !ann gu

©runbe gel)en, aber er gel^t beffer gu ©runbe, alö ber,

ber il)m miberfprid^t." ©in „moberner", i^ möd^te

fagen: ein freifinniger 9}knfd^ fönnte gerabe au§ bem

gall §inclelber) üiel e^er bie entgegengefe^te Seljre

giel)en : raer oerborrte, leben§unfäl)ige ^erl^ältniffe nid^t

bri(^t, ber muj elenbiglid^ gu ©runbe gel)en. ^ie

ftärl'fte Orbnung aber, bie am finnfälligften in "ok
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klugen fprtngt, ift ber Staat. @ö gibt feinen anbeten

©id^ter, ber, nid^t etwa auö irgenbraeld^en Ueber=

legungen unb abftraften ^ringipten |erauä, fonbern

ganj uriDüd^fig bie Ma^t beö <Btaak^ aU tim burd)=

anö notwenbtge unb l)ei(fame 9tealität empfunben ^ätte.

3n bem feine ^inberjalire bef)anbe(nben 3)iemoirenn)er!

fpric^t er gelegenttid^ von ben polnifd^en greil)eitö=

!ämpfen unb ber Begeiferung, bie aud^ in ^eutfc^Ianb

unb befonberö bei beutfc^en $oeten bafür gefierrfd^t

l^ätte. gür feine ^erfon aber fnüpft er baran hk 33e5

merfung, „bag i^ üielfad^ unb mit geteiltem ^er^en

auf feiten ber ^olen ftanb unb überliaupt, aßer

meiner greil)eitöliebe unera(^tet, jebergeit ein gemiffeä

Engagement ^u ©unften ber georbneten ©emalten, au(^

bie ruffif^e ni^t au§gefd}loffen, in mir üerfpürt l^abe.

grei^eitsl'ämpfe ^aben einen eigenen S^^ber, unb 16)

banfe C^ott, ba§ bie ©efcbic^te bereu in güHe p t)er=

geid^nen ^at. 2ßaö märe auö ber SBelt geraorben, menn

eö nid^t gu allen 3^il^tT tapfere, l)errli(^e 9)^enfd^en ge=

geben l)ätte, bie mit ©editier §u fpred^en, ,in ben

^immel greifen unb i^re emigen dttä)te non ben

©ternen l)erunterl)olen'. ©o l)at benn alleö ©infe^en

t)on @ut unb 33lut, von Mh unb Seben gunäd^ft meine

l)er5lidl)ften Spmpatljien, obenan bie Klampfe ber D^Iieber;

länber, neuerbings bie ©aribalbifd^en. Slber nod^ ein=

mal, eö läuft, mir felber üerraunberlii^, ein entgegen^

gefegtes ©efüljl baneben Ijer, unb folange bie ^fttvo-

lutionöfämpfe beö fidleren ©iegeö entbehren, begleite icl)

alle biefe 2luflel)nungen nid^t bloß mit 9)Zi§trauen (p
meli^em meift nur p Diel @runb t)orl;anben ift), fon=

bem au(^ mit einer größeren ober geringeren, id^ wiU
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nid)! fagen in meinem 9fJed)tö= aber bod; in meinem Orb=

nungögefü^le begrünbeten 9}li6biIIi9ung. (Sin 3tt)ergen=

fieg gegen ^liefen üerroirrt mid^ unb erfd^eint mir in=

fofern nngei)örig, al§ er gegen ben natürlichen Sauf ber

©inge üerftögt. 3(^ !ann eö nid^t leiben, bag ein alter

©d^äfer eine ^ur auöfülirt, hk '^k^enhaä) ober £angen=

bed nid^t gu ftanbe bringen fonnten. Qeber l}at ein

i^m guftänbigeö äJlag, bemgemäg er fiegen ober unter=

liegen mu^ unh in biefem ©inne blicfe iä) and) auf

\id) gegenüberftel)enbe ©treitfräfte. 3d^ »erlange von

300000 mann, bag [ie mit 30 000 Mann fd^neß fertig

werben unb wenn bie 80000 tro^bem fiegen, fo finbe

id^ baä ^mar l)elbenmägig unb menn fie für greilieit,

Sanb unb ©lauben einftanben, augerbem aud^ nod^

l)öd^ft n)ünf(^enöTt)ert, fann aber bod^ über bie 33or=

fteßung nid^t meg, baß eö eigentlidl) nii^t ftimmt. Qd;

babe nid^tö bagegen, bieö mid^ ftar! be()errfd^enbe @e=

fül)l, baö mid^ mel)r als einmal üon ber meine ©i)m=

patl)ie forbernben ©eite auf bie fd^lei^tere ©eite ^in=

übergefdroben ^at, aU pl)iliftrö§ ober fubaltern ober

meinetwegen felbft alö moralifd)eö 9)lanio gefenngeid^net

§u feilen, eö fommt mir nic^t auf geftftellung beffen

an, maö l^ier gu loben ober §u tabeln ift, fonbern

lebiglid^ auf 5lufflärung über einen beftimmten inneren

33organg unb bemnäd^ft barüber, ob fid^ fold)e ©efülilö^

gänge, fie feien nun rid^tig ober falfd^, and) mol)l fonft

no(^ in einer auf freieö ©mpfinben 2lnfpruc^ mad^enben

©eele üorfinben mögen/' ®iefe Sleugerungen finb für

Fontanes 2lrt, gerabe aud; für feine fünftlerifd^e Slrt

gan§ ungemein bejeid^nenb. 3<^ frage: Sßarum eigent;

lid^ münfd^t er bie Uebermad^t ber größeren 9Kaffe, ber
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größeren 3<^^^? 2luö (^ered^tiöfeitöfinn nid^t; benn er

ift !(ug genug, gu begreifen, bag baö größere D^ied^t oft

auf feiten ber fleineren Tlaii)t ift. 3d^ glaube, ant=

raorten gu muffen: ben Sieg ber größeren ^di)i t)er=

langt er am äft^etifd^en 9fiü(!fid^ten. 3dö möd^te fagen

:

e§ fäHt il)m fd^led^t in bie 2lugen, wenn baö ©rögere

unterliegt; baö ift fein ^erpltniö, Uim Orbnung. 2ln

berfelben ©teße übrigen^ mad^t er bie ^emer!ung, bag,

raenn graei Si^ngen, ein groger unb ein fleiner, fid^

prügeln, er ben ©ieg beö größeren verlangt unh meint,

biefes 33ertangen merbe beftimmt burd^ bie „SJJad^t ber

rein äugerlid^en ©rfd^einung". dlnn — biefe „SJlad^t ber

rein äugerlid^en ©rfd^einung'' ift zhcn baö 3leftl)etifd()e.

@en)öl)nlid^ werben ©taat unb ^unft, inbiüibuelleö 3lu§=

leben unb ftaatlid^er S^ano, aU ©egenfä^e empfunben.

®er Staat mirb alö etmaö, raenn aud^ 9^otmenbigeö,

fo bod^ Unäftl)etifdf)eg , Unfünftlerifd^eö angefelien. 3n

gontane l)aben mir ben fel^r feltenen gall, baß ein

©id^ter auc^ ben ©taat unb bie 3luöübung ber gan§

realen unb brutalen ©taatögemalt alö äft^etifd^ em=

pfinbet, unb gmar gan§ nait) fo empfinbet.

®ie äftlietifc^e ©runblage feineö Drbnungäfinneö

mirb übrigens aui^ an einem für fic^ fel)r unbebeuten=

ben unb fleinen gall beutlic^. ®r ging einmal, nod^

alö junger 3Jlann, mit bem ebenfalls nod^ jungen

©torm bie Sinben l^inunter, nac^ ^ran^ler §u. ©torm

äußerte ben SSunfd^ l)inein§ugel^en, befanb fid^ aber in

nid^tö weniger alö ^ureic^enber ^Toilette, ^aä empfanb

gontane alö peinlid^, alö um fo peinlicher, ba gerabe

@arbe!üraffier= Offiziere ben ©ingang befe^t l)ielten.

gontane ift l)ier fi(^erlid^ nid^t von bem ©efül)l ber
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Seute Befeelt, bie eö aU ©(^anbe empfinben, mit ärm^

lid^ @e!(eibeten gefeljcn gu werben. Slber e§ ift un=

äftt)etif(^, e§ ftört ben einfieitlid^en Slnblid, mit ^u furgen

§o[en eigenarticjfter gärbung, einem blan! getragenen

9^öcf(^en nnb einem ftatt ber äßäfd^e feltfam nm ben

§al§ gefd^lungenen ©^amlunge^ener bort ^incingn^

gel)en, mo fonft alle§ reid^ unb t)ornef)m, blan! nnb

lenc^tenb ift. 3Son bemfelben äftfietifd^en ©mpfinben

eingegeben ift and; bie Slengernng, bie ^ot{)o ^n Sene

über bie originelle gran ®örr mad^t, atö eö fic^ barnm

lf)anbelt, fie auf einem Spaziergang mitjnneljmen ober

lieber p §aufe p (äffen, ©ie mug ^u gaufe bleiben,

benn — fo er!(ärt Sotl)o — : „grau ®örr, menn fie

neben beiner 9)httter fi^t ober ben alten ®örr er^iel^t,

ift unbegaljlbar, aber nid^t unter 9J?enfd^en. Unter

9}Jenfd^en ift fie blojg !omifd^e gigur unb eine 3Ser=

legenlieit." —
3d^ bin in biefem ^Btüd meiner 2lu§fül)rungen

von ber männlid^en ^raft unb bem $erfönlid^feit§;

gefül)l ausgegangen, ba§ gontane §u eigen mar. 3m
3ufammenl)ang bamit l)abe i<^ feinen Orbnungöfinn

unb fein @taatögefül)l erläutert, ©iefeö ^erfönlid^=

!eit§gefül)l mirft nod^ in anberer S^iid^tung beftimmenb

auf bie 5lrt feines fünftlerifc^en ©eftaltens ein unb

trennt ii)n t)on allermobernften ^unftrid;tnngen. 9Bir

l)aben l)eute eine ^Ingaljl Jlünftler, bie mit SSirtnofität

es fertig befommen, in 'ok ©eelen anberer ^ineinju^

fd^lüpfen, t)ößig in ben ©eftalten, bie fie barftellen

motten, aufzugeben unb il)re eigene ^erfönli(^!eit mög=

li(^ft zu üerlieren. ©o ift gontanes ©arftettungsart

nie befd^affen. ®r bleibt ftets augerl^alb ber ^inge
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iinb SSerl^ältniffe, bie er jdjilbert; er t)er!)arrt auf

feinem eigenen ®tanbpun!t; er roaljrt ftetö ben von

i^m barguftellenben 3}ienfd;en gegenüber eine geraiffe

©iftan^. @ö liegt i^m gar nid^tö baran, bie ®inge

ctraa i^xtx innerften Statur nad; mir objeftit) ljin5ii=

fteßen. SSaö er gibt, finb t)ie(meE)r nur Silber, bie er

mit ben i^m eigenen Slugen finnenfäßig malirgenommen

I;at. ©0 naturma^r bie gontanefd^en ©eftalten and)

bem 2ehzn entnommen finb, fie tragen bod^ ade bie

fubjetoe ©igenart it)reö ©c^öpferö an fid^. 3Bie groi^
*

fd^en fid^ unb ben SJJenfi^en, fo malirt er aud^ gmifd^en

fic^ unb ber 9iatur eine geraiffe ©iftanj. 2Bir ^aben

in ber mobernen Slunft giguren, bie ü^x inbiüibuelleä,

fpejififd^ menfd^Uc^eö ©elbft möglidift abftreifen unb

burd^ üößigeö ^erfenfen unb ©inöraerben mit ber 91atur

mieber (Bxö^t unb ^n^e gerainnen möd)ten. (Sin he-

geid^nenbeö 33eifpiel bafür finbet fid^ bei !^nnt ^amfun,

in einer SJtebitation, bie er ben Seutnant ©la^n in

beffen SBalbeinfamfeit aufteilen lägt unb bie id) feiner

3eit fd)on citierte. „Sllleö lägt fid^ mit mir ein, oer=

mifd;t fid^ mit mir, id) liebe aEeö. 3d; ne^me einen

trodenen S^^eig auf unb behalte i^n in ber ^anb. ®er

3raeig ift beinatie üerfault. ©eine bürftige D^inbe mad^t

(ginbrud auf miii). 3Kitleib burd^jie^t mein ^erg/'

©r legt t)tn S^ei^ gang bcl)utfam auf ben 33oben §u=

rüd nnh vermag fid^ nur tl;ränenben 2luge§ baüon §u

trennen, ©o raeit ge^t gontaneä ^Jkturgefül)t nk, bafe

i^m ein Dertrodneter, angefaulter QmtiQ 2:^^ränen ent=

loden !5nnte, raeil er fidj mit i^m geraiffermagen eineö

äBefenö füljlte. ^amfunö -Jiaturgefü^l ift ein natura=

liftifi^er ^^>antl;eiämuä. 3n gontaneö 2lrt, 3)Jenfd^en

Sorenj, 35ie Sttteratur am 3a!»rf)unbcrt=6nbc. 10
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foraie ^atux gu empfinben, liegt ctwaö 9}lonot|eiftif(^eö.

(Sr ftel;t t)or ben 3)Zenf(^en unb Dor ber D^atur aU etii=

^etttii^eö, felbftänbigeö, in fi(^ gefi^loffeneö, überlegenes

Sßefen.

2Bie oor ber 9^atur al§ ^ic^ter, genau ]o ftel)t

er aud^ t)or ben äBerfen ber ^unft aU ^ritücr. ©in

paar 33eifpiele auö feiner fritifierenben ^^ätig!eit follen

baö erraeifen. 33efannt unb riel gerül)tnt ift eö, ha^ er,

ein ©iebgigjäfiriger, ber 3Begbereiter Hauptmanns ge=

raefen tfl. Ueber beffen ^rama „3Sor (Sonnenaufgang"

fd)reibt er: „^er 3:^on ift hti Slrbeiten raie biefer, bie

üiel t)on ber 33aEabe !)aben, nal)ep alles, ^enn er

ift glei(^bebeutenb mit ber grage t)on 2öa|rl)eit ober

jRid^tma^r^eit. ©rgreift er mi(^, ift er fo mächtig, bajg

er mid^ über ©d^mäc^en unb Unt)oll!ommenl)eiten, ja

felbft über D^ibüülismen l^inraegfe^en lä^t, fo iiat tin

^id^ter p mir gefprod^en, ein mirflid^er, ber ol^ne ditin-

^eit ber ^Infd^auung nid^t befielen fann unb biefe ba=

burd^ am beften befunbet, bajg er hzn 2ßir!Iid^!eiten i^r

S^ied^t unb jugleid^ anä) \i)xzn redeten 9^amen gibt."

Sogar ber im 9laturaUsmus norfj ^in gutes Btüä

me^r leiftenben „gamilie ©elid'e" gegenüber t)er()ält er

fi(^ — menn aud^ ein bißi^en ffeptifd^ — fo bod)

buri^aus ni(^t abmeifenb. „3rf) l^abe feine beftimmte

2lntn)ort barauf; man muß es abmarten, raie fo üieles

anbere. ©inmat ge()t bas, einmal lag id^ mir bas ge=

fallen, fogar unter märmfter unb bemunbernber Slner^

fennung gefallen. Unb menn ber Oftermontag mal

raieber auf ben 7. 3lpril fällt, bann mag es aucl; mal

mieber gel)en." Unä^nlid^ oielen anberen ^ereljrern

Hauptmanns, mugte er aud; ©ubermann fe^r mo^l §u
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fd;ä|en, über beffen „gri^d^en" j. 33. — in „3)lorituri" —
er einmal fc^rieb: „gri^c^en ift eine gan^ glänjeube

Seiftung, fo waö migerorb entließ (SJuteö, fünftlerifd^ 2tb=

gerimbeteö, bag ic^ gan^ baff bin. ©tiraä fo eminent

©elungeneö wirb nur fe!)r feiten gefdaneben." 2)er=

felbe 9J?ann aber, ber nid^t nur für ^auptmannö @rft=

lingömer! SBorte märmften Sobeö fi^reibt, fonbern aud^

unter „märmfter unb bemunbernber 5Iner!ennung" bie

„gamitie ©elide" fic^ „gefallen" lägt, berfelbe 9Jiann

fd^reibt über ein ®rama ^eijfeö: „$Die 2Beiöl)eit (5a=

lomoö'': „®iefe menigftenö mic^ perfönlid^ burc^ bie

9)iittela!te Ijin begleitenben S^^^^f^^ gipfelten in ber

gragc nad^ ber liiftorifd^en, ja, bie 2Bal)rl)eit ^u gefteljcn,

aud^ nur ber menf(^li(^en 9)?ögli(§!eit beffen, maö unö

t)on (Scene gu ©cene üorgefüljrt mürbe. . . . ®ie groge

©(^lugfcene fd^uf aber SBanbel hierin, inbem fie mid^

plö^lid^ auf bie ©teile ftellte, von ber au§ baö ©tücf

httxaä)ttt fein mill. ©efd^id^te l)in, (S5efd;id^te l)er. ;ja,

raeiterge^enb, aud^ ber aEtäglid^e 9}ienfcl; fommt Ijier

ni(^t in grage. . . . 2Baö §ur ©rfcljeinung gebrad^

merben foll, ift nid^t 3öirflidf)feit, fonbern baö 3beal."

gontane fdaliegt, nad^ bem ©d^illerfd^en ©runbfa^:

„2Baö fid) nie unb nirgenbä l)at begeben" u. f. m. Ijabe

§et)fe ein ©tüd gefd^affen, „baö meber auf !ulturI)ifto=

rifd^e J^orreft^eit nod^ auf ®urd;fdl)nittöroal)rfdjeinlicl}!cit,

fonbern lebiglic^ auf fein poetifdjeö ^Sollmajg, auf

©d^önl)eit unb ®rl)ebung angefel^en fein mill. ^er

D^ealiömuö, ber unfere 3^^^ bel^errfd^t unb bem iä)

felber ein fo grogeö dit^t oinbijiere, — fo grog ift

biefeö D^ed^t nid^t, bag jebe anbere Söeife baneben ^u

oerftummen ^ätte." gür gontane fe^r d^arafteriftifc^
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ift bte %xt, Toie er einmal ein Snblinerfd^eö ©tue!

— „^er ^amc" — Mtifiert: „9JJan mn^ nid^t me^r

tüoßen, aU man fann. ®aö Ueberfi(^!)inau§ftreben ift

refpeftabel, oft c;ro6, nnh manchen !(eibet e§ auc^.

Sieber ein natürli(f)er ^ult t)on 9Si^lipnt3(i, a(ö ein

3n)angö!ult t)on bent „S!unft^öl)eren". Snbliner ift ein

Talent unb anf feinem eigenften &ehkt, auf bem Gebiete

ber ©infäblungen unb ©d^ür^ungen faft ein großes

latent. ®r ift and) ein 3JJann glüdlid^er ©infäße. . . .

^or ^el)n, ^raötf 3a§ren, aU er auftrat, i)ahe iä) baö

alleö ni^t fo ftar! empfunben. Qe^t aber fteti' iä) auf

bem ©tanbpunfte, baß i($, neben oielem anberen, au^

ben bramatifc^en ^aufenbfünftter gelten laffe, ben

Suftfpie(=33eIIad)ini. ... 3c^ beuumbere baö je^t gan^

aufrid)tig unb quäle feinen 3}ienfd;en mel)r mit geft=

ftettung ber ©renje smifc^en Slunft unb Slunftfertigfeit."

©in fol(f)er Jlritüer, ber naljeju für adeö ein paar

liebenömürbige unb lobenbe äBorte fanb, mar natürlirf;

fel^r beliebt, unb eö ift begreiflich, baß am 4. Sanuar

1890, alö gontaneö fieb^igjäliriger ©eburtötag offiziell

— unter 2lnmefenl)eit beö Sl'ultuöminifterö — gefeiert

mürbe, ber Seiter ber „33o)fif(^en ,3^toig" crflären

fonnte, „eö fei il)m in faft §manäigjäl)riger ^l)ätig!eit

an unferer B^^^w^Ö »ic^^ einmal alö 2:;i)eaterreferent

gelungen, fi(^ geinbe ju mad)en." ^ieö fprid^t geraiß

für bie Sieben^mürbigfeit beö Sl^enfd^en. 3lber maö be=

meift eö für bie 3::üd^tig!eit beö ISritÜerö? SSerrät eö

nicl)t eine arge ©efd^macflofigfeit, Hauptmann unb

©d^laf, §et)fe unb Subliner jugleid^ ju loben? ;3d;

glaube nein ! Um ron oornl^erein meine 3JJeinung über

gontane alö ^ritifer ^u fagen: aud^ alö fold^er fte^t



X(;eobov Jo^^one. 245

er, wie alö SDid^ter, auf bem ©tanbpunft, ansuerfennen,

„baö, n)aö ift". 3tu(^ bte S^^eaterraelt \df) er an, raie

fie tüir!Ii($ ift, unb nid^t, wie fie fein fottte unh bod^

nid^t fein fann. @ö befiehlt aber in biefer 2^f)eatertt)e(t

hk nnerfc^ütterlid^e ^f)atfad^e, bag „3m raeigen dtö^i"

rm^x aufgeführt wirb unb aufgeführt werben tnug, aU
„Sftoömerö^olm"; gür !)unbert Sbfen = 33orftettungen

finbet fid^ nirgenbö in ber Söelt ein $ubli!um. ©o
finb thm bie 9)tenfd^en befd^affen. 3(uc^ in ber Itunft

f)errf(^t ha^ ©emeine unb Slßtäglid^e über baä Seltene

unh ©onntäglid^e. Unb auc^ in ber ^unft wie im

2ehen mug ber S^ealift, ber rea(iftif(^e Mtüer, ben

äJiut f)aben, biefeö „Gemeine" anguerfennen , weil e§

^htn ej-iftiert unb eine 3)lad^t ift. 3ft eö metleic^t von

einem 3:^l)eaterbire!tor §u »erlangen, bag er an bem

3lbenb, an bem baö „weige dtö^i" gum l)unbertften=

mal t)or überfülltem gaufe parabiert l)at, vor ben

3Sorl)ang tritt unb bem Ijöc^ft vergnügten ^ublüum

ttwa folgenbe Bliebe Ijält: „Siebenöwürbigeö ^ublifum

!

®ie ^l)atfad)c ber ^unbertften 3luffü^rung biefe§ üöllig

unlitterarifc^en ©tücfeö, baö mir meine Jlaffe biö an ben

9^anb ju wieberl)olten Wlakn gefüllt Ijat, beweift aßeö

für 3l)ren fd^led^ten ©efc^macf. 2luö ©rünben ber ©träfe

fowol)l wie ber ©rgie^ung wirb je^t in meinem J^unft=

tempel gweiliunbertmal ,9^oömeröl)olm' unb bapifd^en

eingeftreut l)unbertmal ,®ie 3JJad^t ber ginfterniä' §ur

©arftellung gelangen." ^am man bergleid^en for=

bern? Dktürlid^ nid^t. 3ft eö aber unmöglid), wahrer

Ä^unft beim breiteften ^ublifum (gingang p uerfd^affen,

bann ift eö aud^ gefd^macfloö , allen 2Bi^ unb aße

— oft nur äu affeftierte — (gntrüftung gegen biefe ^offe
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unb \enen <Bä)mant inö gelb gu führen. §ier fann eä

— ^umal in einer Xageö^eitung, bie boc^ lange 2luö=

einanberfe^ungen über ^unftibeale nnb 2:^eaterprin=

gipien gar ni($t geftattet — nur barauf anfommen,

jebeö in feiner 2lrt 511 i^erftelien unb ^u belianbeln.

®aö ift bie 2lrt gontanef($er tritü. Unb biefe 5lrt

ift nid^t in ©djraäd^e begrünbet. ^nx wer einen feften

©tanbpunft unb flare 3lugen l)at, !ann &utt§> unb

©d^led^teö, §ol)eö unb ^iiebereö an fid^ t)orübergiel)en

laffen, oline felber üerrairrt unb f($n)inbelig gu werben.

3ebeä in feiner 2lrt üerftanb Fontane §u raürbigen. @ä

muU^ nur eine 3lrtl)aben, eigenartig fein, geftedte ©rengen

nid^t überfpringen tüollen. Unb rao ©igenart, @inl)eit=

lid^!eit ift, ha ift au^ Söal)rljeit, wenn an^ nur fub=

ietoe 2öal)r^eit. Hauptmanns ®rama ift üon einer

ein^eittid^en (^runbftimmung getragen, aber aud^ §et)feö

2Ber!. 3Senn bie Stimmungen auä) grunbüerfd^ieben

finb, — wenn fie nur rein unb ftar! in ben '^i(i)ttxn

erflingen, bann finb fie bered^tigt, bann finb fie ma^r

unb natürlid^. ©0 wirb aud^ 3bfen t)on gontane ge=

wertet, in ben „©efpenftern" ^. 35.: „2öir werben

nid^t Ijingeriffen be§iel)ungöweife niebergeworfen burd^

bie 2öal)rl)eit, bie barin lebt, fonbern einfad^ burd^

gbfenö ©lauben, burd^ hen fünftlerifd^en ©ruft feines

(Sd^affenö. 3Baö lieigt SBa^rljeit? ®er ^id^ter, als er

baö ©tüd fd^rieb, war von einer Sbee erfagt, bie ilim

Sßaljr^eit war unb bie es ii^n brängte, als 2Bal)rl)eit

gu befennen." S^i übrigen aßerbingö meint gontane

über ben großen S^orweger, unb biefe SJleinung ift t6)t

gontanefd^: „SBaä aber feine mannigfai^en, menfd^=

lieitbeglüdEenben Probleme angelit, fo !ann id^ nur mit
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bem aiUn ^opelfe (auö „gamiUe ©elide"), bem x6) mid^

überhaupt üerraanbt fü^le, fagen: „Mz§> 3Jlmnpi^".

®a fpri(^t raieber gan^ baö „llinb" auö gontane, ha^

TD 0^1 £uft ^at am finnlic^eit (Bä)amn, aber feinen 33lt(f

für Probleme, Sbeen, mtfeltiefen. ®aö „mnb" gon=

tane uerntag ben „©reiö" 3bfen im ©runbe gar nid^t

gu ücrftel^en, wobei i^ — mol)lgemer!t — ben „@reiö"

ebenfomenig alö 2^abel meine, raie baö „Mnb". Sie

finblid^e ©(^auluft gegenüber ber ©(^aubütine, bie grifd^e

mit ber gäl)ig!eit nid^t nur, fonbern bem SSerlangen,

neue (ginbrüde aufzunehmen, unb ber gute ©laube unb

^offnungöDoIIe Dptimiömuä treten fel^r fd^ön in folgen=

ber 3leu6erung beö „alten gontane" üor: „3Sir finb

beim ©jperimentieren unb aßeö, maö fid^ gegen unfere

@perimentier!ünfte fagen lägt, ift i^re ^ärglid^feit unb

©d^üd^tern^eit. ®er SJütbemerb ift mel gu tkin unb

befd^ränft. ©old^e Unberüi)mtf)eiten, bie morgen f(^on

33erül)mt^eiten fein fönnen, gibt eö t)iete/' S3emerfen

möd^te id^ übrigens noc^, ha^ ber bemühte görberer einer

mmn £unft tiic^t etwa erft im Sa^re ber „greien

^ü^ne" in i()m erftanben ift. 93ereitö 1885 fd^reibt er

in feinem ^\\ö)t über griebrid^ ©d^erenberg: „®ie

35ebeutung ber ©(^erenbergfd^en ©ebid^te liegt gang

einfad^ in il)rer Originalität. . . . Originelle ©id^tungen

finb nun freilidf) nod^ lange nid^t fd^öne ®i(^tungen,

unb bem (^runbraefen ber .tunft nad^ mirb baö blog

Originelle l)inter bem ©(^önen immer §urüdEpftel)en

l)aben. ©emig. Unb iä) bin ber le^te, ber an biefem

gunbamentalfatje ju rütteln unb ^u rül)ren gebeult.

Slnbererfeitä aber !ran!t unfere Sitteratur — wie jebe

moberne Sitteratur — fo fd^mer unb fo d^ronifd^ mer=
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benb an ber ^oubIetten!ran!f)ett, bag rair, glaube id),

an einem $un!t angelangt finb, mo fid^ baö Originale,

wenigftenö üorüberge^enb, alö gleii^bered^tigt neben baö

©d^öne fteHen barf. 3n Slunft unb £eben gilt baöfelbc

@efe^, unb raenn hk D^ad^fommen einer gurüdliegenben

grogen ©pod^e baö Kapital il)rer SSäter unb Urüäter

aufgegelirt liaben, fo werben tiie rcißfommen gel^ei^en,

bie für neue ©üter ©orge tragen, gleic^mel raie. '^u-

näd^ft mujs wieber raaö ba fein, ein ©toff in D^ioliforni,

au§> bem fic^ weiter formen lägt/' —
2llö ©id^ter mie alö Itritüer mar gontane berfelbe,

mugte berfelbe fein, roeil er alö 3)lenfd^ eine ®inl;eit

mar, bie fi($ immer glei(^ bleiben mug. Unb er

— 1819 geboren — lebte in 3^^^^^^/ ^^ benen bie

(ginl)eit eineö ßl)ara!terö fe^r mol)l l)ätte in bie Srüd^e

gel)en fönnen. 2lber meber 9?ea!tion no(^ 9^et)olution

^aben iljm einen Mid gegeben. DZid^t Qtg,el unb

nid^t bie geuerbac^, 33auer unb ©traug, 3Jtarj unb

SaffaEe ^ahm feiner 9^atur 33al;n meifen fönnen, ob=

mol)l er mit mani^em ron biefen bireft ober menigftenö

inbireft in 33erül)rung ge!ommen ift. ®aö l;at er mit

^iömarcf gemein, oon ©ebanfenftrömungen fid^ niemals

ben £urä ber £ebenöfal;rt beftimmen §u laffen. ®r

l^atte bie greube ber ©inne unb beö ©eljenö. ©d^on

melirmalö be§ei(^nete iä) i§n alö einen ^Jtealiften. 3^ ber

gontanefi^er Jlunft eigenen 3Jiifd)ung oon ^erfönlid^em

unb ©ac^lid^em, ©ubjeftiüem unb Objeftioem fd^eint mir

ha§> innerfte Sßefen beö ^iealiömuö gu liegen, im @egen=

fa^e §um D^aturaliömuö fon)ol)t luie Qbealiömuä. Qm
D^aturaliömuö trad)tet ber Mnftler banad^ — idi) ^abe eö

ju 33eginn bargelegt — , in hen 3J?enfd^en nnt) in ber
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S^iatur auf^uge^en, bie ^erf)ältniffe nur „objeftiü", if)rer

„tüirfUd^en" dlatnx na^, gu fc^itbern. ^ag biefeä

%xad)Un, ftd^ p entäulsern, fid^ aufzugeben, in ber Xi)at

feinen ©runb in einer geipiffen inbiüibuellen ^raft=

lofigfeit ^at, wirb barin gan^ beutlid^, bag fid^ ber

9^aturaliömuä fe()r fd^nett gum SJlpfticiömnö unb ©t)m=

boUömuä enttüid'elt I)at. 9^ad^ ber anberen 9^id^tung

{)in fte^t ber Sftealiömuä raieber im @egenfa| gum 3bea=

liömuö. 3n biefetn orbnet ftdf; bie 3nbit)ibuaUtät eineä

^ünftlerö einer beftimmten, alö objeftit) rid^tig unb t)er=

binblid^ geglaubten Sßeltanfd^auung , einem geiftigen

^rinjip unter, von roo l^erauö ein beftimmter 9}ZaMtab an

9)Zenfd^en unb Statur angelegt mirb. $Die realtftifd^e

£unft erforbert eine felbftänbige ^erfönlid^feit, bie mit

bem geraben unb Ilaren ©piegel ber Singen bie 33ilber ber

Slugenmelt unüerfe^rt auffängt, eine ^erfönlid^feit, bie

ben 3Jlut ^at, bie ®inge in il)rer nad^ten 2öir!lic^!eit

§u betrad^ten, bie — um gontanifd^ §u reben — „fid^

nid^tä roeiömad^en lägt". ®er realiftifc^e ^id^ter muJ3

von geraber, natürlid^er, fraftüoller unb offener Statur

fein, mit freiem 33li(f, gefunber ©i^au- unb ©innen=

Infi, unbeirrt von pl)ilofopl)ifc^en Slbftraftionen, uner=

brüdt t)on iKirten 2ötr!lid^!eiten unb ungequält t)on un=

faßbarer unb unerfüllbarer Sel)nfu(^t. ^ie realiftifd^e

J^unft, ba fie bie £raft l)at, anguerfennen „baö, maä

ift", mug im ©runbe optimiftifd^ unh von fiegl)after

§eiter!eit fein. 2)aö fann ber realiftifd^e ^ünftler alleö

nur erfüllen t)ermöge einer Harmonie gmifd^en feinem

fubjeftiüen Qnnenleben unb ber objeftioen Slugenmelt.

S)er 9^ealiömuä ift bie Spnt^efe von 9^aturaliömu§ unb

Qbealiömuö. 2Benn iä) frül)er 3bealiömuö unb 9^atu=
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raliötnuö in ii)xex Sage §u ben it)a{)ren 9Bir!lid^!eiten

mit 3ßnit§ unb 9^abir üerglid^, fo bebeutet ber 9?ea=

liämuö getüiffermagen ben 9}^itte(pun!t ber 9öelt unb

beö Sebenö, ben 3:;reffpun!t von (Bein unb ©d^ein. ©in

fold^er S^iealiftüer war gontane. 2luc^ @oet{)e war eö.

SJ^an {)at in ber ^^at gejagt — unh man barf eö aud^

fagen — Fontane ^at etraaö mit ©oet^e gemein, etmaö.

®enn ba§ ©ebiet, ha^ beibe bel;errfd^ten unb bie Sßelt,

bie fie pr ©arfteffung brachten, »erhält fic^ ttvoa wie

eine ^rot)inj ^um gangen ©rbenrunb.

^^^

2)ru(!fel^Ier = SBeri(i)tt9UU9.

©eite 107 geile 3 to. u.: Ue§ ^eflejiag ftatt ^JJaionioS.
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